
Neues aus der Forsttechnik

ElmiaWood97 - Trends, Neu-
heiten und Beachtenswertes

52.000 Besucher an vier Tagen, etwa 500 Aussteller und Exponate im
Wert von rund 106 Mio. Dollar - diese Zahlen unterstreichen die welt-
weit führende Position der Elmia unter den Forstfachmessen.

Forsttechnische
Informationen
Fachzeitung für Waldarbeit
und Forsttechnik

1Y6050E

Sonnenschein :in :illen

Tagen und in der Aufbauphasc, ein na-
hezii ideales, großzügiges Au.sstd-
lungsgeläncle und die exxdlentc Ar-
heit der für die Organisation Verant-
wörtlichen war der Grundstein für
die erfolgreiche ülmia Wood 97, eine
Forstmessc der Superhitive.

Trat/ der Größe der Veranstaltung
kam es weder beim Auf- und Abbaii,
noch beim täglichen Besucheran-
stürm 211 spürbaren Engpässen. Eine
hervorragende Leistung des stets
freundlichen iMesseteams, erstmals iin-

tcr der Leitung von Torbjörnjohnson.

l. TRENDS
Nahezu alle Firmen zeigten neue Mo-
delle zur Ergänzung und Abnmclung
ihrer Produktpalette und prascntier-
ten vielfältige Detailverbesserungen.

Ansätze für verfahrenstechnisch

die Vorstellung des ersten Schreithar-
vester-Proiotypen als potentielle Vari-
ame für die künftige Holzernte am
Hang, standen diesmal nicht im R;im-
penlicht. Allenfalls die für den Durch-
forstungseinStitz bei geringen Entnah-
memcngen vorgestellten Forwar-
dcr/Harvester-Kombiniationsmaschi-

ncn, d.h. Tragschlepper mit Ernter-
Grcifer-Kopf ;im Ausleger, begehen
verfahrenstechnisch neue Wege.

Diesen Kombimitionsmaschinen
wird offensichtJich in Schweden

größere Aufmerksamkeit gewidmet.
So wurde das Konzept sowohl im
Kongreß (siehe Vortrag BRUNBERG
S.87) angesprochen als auch auf der
iMessc von zwei Herstellern und :Us

"Vision 2000" in Form einer ein-

drucksvollcn Computeranimation vor-
gestellt Ganz neu ist die zugmndelie-
gende Idee allerdings zumindest in

neue Wege waren im Vergleich dazu
nur vereinzelt ?. \. \ finden. Ähnlich

spektakuläre Ideen wie die Multi-Tree
Handling-Aggregate auf der Elmia93
(s. Fl'18/93 S.81), die mehrere Bäume
gleichzeitig aufarbeiteten oder aber

Deutschland nicht. Bereits 1992 auf
der KWF-Tagung in KobIcn/r/Monta-
baur präsentierte die Firma Ferdinand
Müller eine entsprechende Kombina-
tionsmaschine der Öffentlichkeit, die
allerdings nicht für den ausschließli-
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chen Einsatz im Schwachhulz konzi-

piert war.
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Dfr Pika 500 Erntf-Greifer ziim Anb. ii. ) ;in den

Vonvarclerkr. iii.

Die zahlreichen Detailvfcrbesscrun-

gen und Fortenrwickkmgen in allen
Produktbereichen - sie werden in den

Folgeabschnitten noch ausführlicher
besprochen - hüben in erster Linie die
Verbesserung von Ergonomie. Wirt-
schaftlichkeit und Umweltvcrträg-
lichkeit, d. h. des Gebniuchswertcy

zum Ziel.

Ergonomie
Große Bedeutung wird der Weiter-
entwickluny des Arbeitsplatzes des
Maschinenführers bcigemessen. Opti-
micrte Kabinen, Z.T. dreh- und höhen-

verstellbar pendclncl aufgchyngt, mit
besserer Vibrations-, Stoß-, Gcrüuscli-

dämpfung, Runclumsicht und Be-
leuchtung, liegen hier genauso im
Trend wie benutxcrfreunclliche Bord-

Computer und Vorsteuersystcme.

Wirtschaftlichkeit
Beeinflußt durch die laufende Dis-
kussion über Möglichkeiten und
Grenzen der Volumcncrmittlung mit
Vollcrntcrsystemcn und die Optimif-
rung der Wcrtschöpfung bei der Sor-
ticrung, wurden von nahezu allen
Herstellern verbesserte Vermessungs-
Systeme vorgestellt.

Die Innovationcn betreffen hier

nicht mehr die mittlenveile ausgereif-
te Meßtechnik, sondern den Bcdicn-

komfort und vielfältige Sortierungs-
und Au swertungsmögtich keiten. Der
nächste sich bereits ;ibzeichnende

Schritt wird die drahtlose Datcnübcr-

tragung und damit der Jederzeit mög-
liche externe Zugriff auf die Borcl-
computcrdaten für Übe rw ach u ngs-
und Steueningsauf^aben sein.

Auch in der Aus- und Fortbildung
von Maschinenführcrn eröffnet die

Computertechnik neue, rcvolutionä-
re Wege. Die herkömmliche teure
und aufwendige Aiiswahl und Quali-
fizierung insbesondere von Harve-
stcrfahrern wird künftig mittels lci-
sumgsfähiger Simulatoren wesent-
lich rationalisicrt (s. WACiNER S.96f).

Umweltverträglichkeit
Zahlreiche Modifikationen zur Re-

(. luktion des Treib- und Schmicrmit-

Lelverbmuches und zur Vermincle-

rung des Verschleißcs erhöhen den
Wirkungsgrad der Maschinen und
Gerate und liefern damit gleicher-
maßen einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Wirtschuftlichkcit als auch
/ur Rcsourccnschonung bzw. zur
MindtTung der Umweltbclastung.

Als ein Beispiel hierfür .sinU die ver-
besserten Sägecinrichtungfn bei mo-
derncn Vollerntcraggrcgatcn mit aii-
tomatischen Spannvorrichtungen
und durchmesserabhängigcn Dosier-
Systemen für die Kettcnschmierung
zu nennen.

Auch das wachsende Angebot und
die zunehmende Verbreitung um-
wcltfreundUchercr Treib- und

Schmicrstoffe und Hyclmulikflüssig-
keiten mit in/wischcn hohem Ge-

brauchswert bestätigen diesen ;iuch
gesellschaftspolitisch wichtigen
Trend zu mehr Umwcltvertr:igtich-
keit.

Ein weiterer Schritt in diese Rich-

tiing könnte das von Lars BniLin vor-
gestellte ECO-Mate-System werden -
ein am Kran oder Ausleger 711 montie-
rencles Kiicrgicsparsystem, das die
potentielle Energie beim Absenken
des Kranes in Druckbchältern spei-
chcrt (s. SCHARF et.al. S. 9Uf).

Die nachfolgenden Abschnitte ge-
hcn eine nach Einsatzbereichcn ge-
gliederte Zusammenfassung der be-
achtcnswerten Entwicklungen und
Neuheiten. Auf Produkte, die bereits

auf anderen Messen, insbesondere auf

der KWF-Tagung in Oberhofzu sehen
waren, wird aus PIatxgrünclen nurver-
ein^elt am Rande eingeg^ingcn.

2. HOI.ZERNTETECHNIK

Allgemeine Entwicklungen
Der Siegeszug der Kninvollernter-
tcchnik halt weiter ungebrochen an.
So werden heute in Schweden, dem

Vorreitcr in Sachen Mcchanisierung,
95% des Einschlages im Großwaklbe-
sit?. als Kur/holx vollnwchanisicrt auf-

gciirbcitet (siehe Vortnig FRYK S. 86).
Auch in Deutschland mit seinen vicl-

fälligen Standorten, ßesitzverhältnis-
sen, insbesondere aber auch diffcrcn-

zierten w'jklbaulichen Vorgiibcn
wächst der Anteil am Gesamtein-

schlag stetig. In/wischen dürften
aiich bei uns rund 600 bis 700 iVhi-
schinen laufen.

Der ungebrochene Aufwärts trencl
der Kranvollernter spiegelt sich
natürlich auch im Angebot auf der El-
mi:i. Nahezu :ille n:imhaften lierstel-

ler präsentierten in eindrucksvollen
Funktionsdemonstrationen ihre ge-
samte Procluktpalettc. Aiis ctcutsclier
Sicht: besonders erfreulich war die

Tiitsache, tl. iß auch UTC ulltl TBM mit
Technik Made in Germanv auf der El-



mia Fhigge zeigten.
Betrachtet man die Entwicklung

des Ges:tmmngcbotes an Kranvol-
lerntcrn, so wird eine deutliche Ver-

schiebung des An^ebotschwcrpunk-
te.s hin ?x\ leistungsstarkeren Maschi-
nen der mittleren und oberen Lci-

stimgyklassc mir breitem Einsatzspek-
tnim deutlich.

Die Kleinharvesicr vei-iifren an B(J-
den lind verschwinden . sog. ir tcilwei-
se itus der Prüduktpalette rcnom-
mierter IIerstellcr. Im Gegensatz cla-
?.u pflegen lind erweitern zahlreiche
F'irmen ihre Angebote an Eingt-iffhar-
vestern der oberen Lcismngsklasse.
Hier haben die Eingriffharvcstfr of
fensichtlich die Zwcisrif'f'miischincn,
trut/ clft'en ziiminclest theoretisclicn

Leistun^svorceilcn bei hohem Mas-
senanfall im Starkholz, nnhezu ver-

drangt.
Bei den Anbaulösiingcn verschiebt

sich das Angebot we^; von den Pro-
zessoren hin zu Anbauharvestem.

Auffällig ist ;iiich das zumindest
marketmgmiißig 1'orcitTte Angebot
von Biiygern als . ilternative Träger-
fahrzcuse. Der Bagscreinsat/ in der
Holzernte ist seit Jahren in weiten
Teilen der Welt bei der Endnutzung
im Kahlschlag weit verbreitet. Als
nrjfigebliche Argumente für den Ein-
sät?: auch in der Durchforstung in
Deutschland werden die wesentlich

günstigeren Kosten der Tragerfflhr-
zeuge, deren enorme Ki-dftreserven,
der relativ niedrige Kontaktflächcn-
druck und die potentiell größei-fn
Kranrdchweiteii ins Feld geführt. Ob
diese Systeme allerdings den hohen
Standard;? moclcrner, wendiger Rad-
vollcrnter in den Punkten Ergono-
mic, Pflcgliclikeit und Mobilitiit auch
unter miudeurpäischen Be.standcs-
lind GeUincleverhältni.sscn gerecht
werden, bedarf eingehender Betrach-
tung. Hierzu l;iufen aknielle Studien
in Bayern und Badcn-Wüntemberg.

Firmen und Produkte

SisuLogging präsentierte in neuer
Firmcnfarbe den 921, das neue

Schlachtschiff der Valmet-Vollernter-

flotte. Für den Antrieb sorgt der neue
Valmet 634, ein 7,4 L Turbocliesel-
Motor mit eincm max. Drehmomcnt

von 885 Nm bei 1200 U/min. und ei-
ner Leistung von 155 kW bei 2200
U/min. Schwenk- imd Hubmomcnt
des verwendeten neuen Cranab 1600

Teleskopknines liegt lt. Herstelleran-
gäbe 15 bis 25% über den Werten des
911 mit Cranab 1400 Kran. Die Ma-
schine wird mit dem Aggregat 965
ausgeliefert. Ein interessantes Det;iil
dieses Aggrcgatc.s ist der neue Sägen-
motor von VOAC bei dem die Druck-

lind Rücklaufseitc durch ein Vcniil

verbunden ist, welches ein schhigarti-
ges Stoppen des Motors verhindert
und damit zum Abbau schädlicher

Druckspitzen im Hydrauliksystem

beiträgt.. Zur Vermessun,^ imd Vor-
Steuerung verwendet Valmet bei al-
len Modellen das müdul;ire System

VMM Maxi auf Biisis des VMM 2000.

3er iieue Valmei 921 rundet das Sisii-Ansfbot iinch oben ab

Kine intcrcssunte Modifikation gab
es darüber hinaus beim 901: Der

"kleine" Sisu-Vollernter kann jetzt
^uch wahlweise mit Parallelkran,
dem Cranab 690 geordert werden!

Tlmberjack zeigte die beiden neu-
cn Vollcrntcr-Modcllc 870 li uiul
1270 B. Beide sind bereits zur FPA-
Priifimg angemeldet und wurden in
den FTI 9-10/96 mit ihren vielfältigen
Modifikationen vorgestellt. Augenfäl-
ligstcs Merkmal an beiden Modellen
ist die neueVollsichtkiibinc. Zur Ver-

messung verwendet Timberjack in :il-
len Modellen dasVermessungssystcm
3000, zur Steuerung wird das TMC-
Control System eingesetzt.

Procluktpfleye stand bei Timber-
jack bei den Aggregaten im Vorder-
grund. Mit den weiterentwickclten
Modellen 743 C, 746 C lind 762 C
wurde nahc/u die gesanitc Palette
überarbeitet. Man verwendet vcr-

melm stanclai-ctjsicrte Komponenten
bei allen Aggregflten. Darüber hinaus
wurde die Schi Buchführung modifi-
ziert. Nicht für den deutschen Markt,
sondern für Eukalyptus konzipiert,
aber technisch interessant, ist das

neue Aggrcgat 745 mit 4 Metallvor-
schubwalzen.

Aiich Ponsse hat seine Vollernter

überarbeitet und einer "Lcistungs-
kür" unterzogen. Der HSl6 ergo,
N'achfolger des IIS15 ist jetzt mit ei-
nern leistungsstarken Caterpillar-Mo-
tor (Cat 3116 TA) ausgestattet, der bei
1, 450 U/min. ein Drehmoment von
815 Nm bringt. Beim HS10 Cobra
wird der bewährte 1006-6TW von
Perkins eingebaut, der mit einer Lci-
stung von l45kW bei 2. 50ÜU/min.
und einem Drehmoment von 645 Nm
bei 1.600 U/min. ebenfalls deutlich
mehr Kraft hat als der vorher verwen-

dctc 1004-4T. liei beiden Maschinen

hat Ponsse fiir Aggrcgat und Kran sc-
parate Hydmulik'kreisc mit speziell
für die jeweiligen Funktionen ausge-
legten Hydraulikpumpen eingebaut.
Zur Vermessun^ verwenden die 75 FTI 7-8/1997



Pon.sse-VoIIcrnter das speziell für die
Anforderungen in Deutschland ange-
paßte System Opti.

Auch die Aggregatpalettc wurde
kräftig nach oben und unten erwei-
tert Am HS16 ergo werden wahlwei-
se die Aggrcgate 1173, H62 u. FI60, an

der Cobra das H60 oder das neiic

H 53 :msgc liefert. Ungewöhnlich für
Ponsse-Aggrc^cite ist am H62 die T:Lt-
sachc, daß der Baum durch die Enta-

stiingsmcsser und nicht wie bei .illen
anderen Modellen durch die Wal/cn

getragen wird.
Bei Rottne wurden Weitcrcntwick-

lungen aber ;iuch absolute Neuheiten
vorgfführt. Der "kleine" 2004, Nach-
folger des 2002 ist mit einem neuen
Kran mit verbesserter Geometrie,
dem RK42 mit 6,5 m Reichweite, iius-

gestattet (Bruttohubmoment 59,3 kN).
Bei den Ayyregatcn hat der Kunde
jetzt die Auswahl zwischen dem be-
währten Grangärclc PAN 828 und
dem neuen Rottne ÜGS 400 mit vier

Entustungsmesscrn und 45cm max.
Fälldurchmcsser.

Alle Röttne-Völlemter können

wahlweise mit dem neuen, dem St'an-

ForD entsprechL-ndcn Meß- und Steu-
ersystem DSP 4000 geordert werden.

Der kleine Rönne 2(W4 mit neuein Knin untl AE

grc^it
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In der Mittelklasse erweitert Rott-

nc mit dem 7ÜÜÜ sein Angebot um ei-
iie Sfcch.sraclmaschine. Die gezeigte

Maschine war allerdings iils Prototyp
deklaricrt und wird erst nächstes Jahr
auf den Markt kommen. Im Untcr-

schied zum Vierrad-Vollernter, dem

Ruttne 5000, ist an der Fronlpanic
statt der PendeLirme eine Sttimichsc

mit Bogics montiert. Für den Antrieb
sorgt der auch im Rottne 5000 vcr-
wendete 6-7vlincIer-Turbocliesel IVE-
CO 7675 mit eitlem Drehmoment
von 670 Nm bei 1.400 U/min. und ei-
ner Leistung von 125kW bei
2. 100U/min. Die Maschine ist mit
dem neuen 8m Kran RK 200 (telcsko-
pierbar iiuf löm) ausgestattet, dessen
Bruttohubmoment von 200 kN deut-
lich über dem des RG 81D (150 kN)
beim 5000 liegt. Rottne Vt-rwcnclct
auch am 7000 das EGS600 AgBrcgat,
das in modifizierter, am neuen EGS

400 anyclchnier Aus führ u ng gezeigt
wurde.

Die am meisten diskutierte Neuig-
keit bei Skogsjan war die LJbernah-
me durch CaterpiJlar, Erste Auswir-
kungcn zeigen sich bereits bei allen
Vollerntermodcllcn, die jettt alle mit
den besonders luufruhigcn CAT-Mo-
toren der 3126-Familie ausgestattet
sind,

Auch Skoysjan hat an seiner Kubi-
nc kräftig geteilt und bietet Jetzt dem
Fahrer einen ansprcchencicn, hellen
Arbeitsplatz mit deutlich erweiter-
tem Sichtfeld. Alle Skogsjan-Vollern-
ter werden mit dem Vorsteuersystcm
IQAN und dem Vcrmessung'isystcm
DASA ausgeliefert, das in einer über-
iirbeitctcn Version vorgestellt wurde,
die Jetzt auch eine HKS-konforme Di i-

tcnverarbeitung /uUlßt,
Gremo bewegt sich mit seinen

iModifikationcn am 950 IIPV eben-

falls im aktuellen Trend der Mitbc-

wcrber: Ein neuer Motor, der Perkins

Fast Run 1006-60 T, das IQAN-Vor-
steuersystem, Verbesserungen an der
Kabine (nisät'/lichcs Dadifcnsrer
und bequemerer Fahrersiu) und mit
dem SP 551 LF das ncucstc Aggregat
aiis dem SP-Maskiner-Progrumm.

Silvatec rundet seine Palette mit
dem 866 TII nach oben ab. Die be-

reits ?:ur FPA-Prüfung angemeldete
Achtniclmaschine, angetrieben von
eincm Volvo 6-Zvlindo'-Turbodicst't-
motor ('W 71) mit 160 kW bei 2200
U/min und eincm Drchmuincnt von
687 Nm bei 2200 U/min wird mit
drei Kninv;irianten von 7-9 m Reich-

weite angeboten. Bei den Aggrc^atcn
kann /wischen dem 445 MD 50 (max.
Ennistungsdurchmesser 50 cm) und,
sofern der 7 oder 8 m Knin montiert

ist, dem 555 Mü 6ö (entastct bis 60
cm) gewählt werden.

Am Nokka-St;ind drehte sich alles
um ck'n neuen 6 WD Profiharvestcr,
der mit drei verschiedenen Kranvari-

«inten (Forestcri, Logmer lind Mowi)
im Einsät/ gezeigt wurde.

Die eigentliche LIberraschiiag am
Hemek-Stancl war die Neuvorstel-
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lung des 840 Extraktoi-s, einem Ern-
ter-Grcifer-Kombinationskopf, d.h. ei-
nern Harvesteniggrc^;it mit zusätzli-
chen Greifarmcn, zum Anbau an die

Forwardermodelle 750 oder 800. D.is

Aggrc^-it wurde leider nicht im Ein-
s:itx gezeigt.

Ocr Vorzug dieser Kombiiiaiions-
maschincn soll darin lic'scn, d:>ß ein
Unternehmer mit relativ geringer In-
vcstitionssummc eine Maschine für

Holzcrnte und Riickung erwerben
und damit. Aufträse für beide Lei-
stung.sbereiche übernehmen k. inn.
Das 840 Hxtraktor-Aggrcgat hat lt.
IItTstdleningabc einen max. Falldiircli-
nicsser von 50 cm und ent. istet bis

40 cm. Diese Werte dürfen nbcr nicht

über den tatsächlichen potentiellen
Einsatzbercich hinwcstäuschcn, der
nicht /ulet^t wegen der zwangsläufig
schwächeren I1orw;irclcrkr;inc (hier
Cranab 65ÜXL, liruttoliubmomeiit

77 kN) nur im schwächt-ren Hol/ lic-
^en kann. Sinnvoll erscheint der Ein-
s:itz derartiger Kombinationsmaschi-
iwn darüber hinaus nur bei der Aufar-

bcimng weniger Sortimente.
Die /weite Kombimaschine pri[-

sentierte Pmomäkl Ky: Drr Forwar-
der 728 T wird mit dem Pik;i 300
Harvester-Grapple angeboten (s. Abb.
S.74). Die Firma gibt fiir eins Aggregat
einen max. Fiilkkirchmcsser von 33

cm iind einen Entastungsdurchmes-
ser von 30 cm :in. Unter Beziignahme
auf eigene Untersuchungen verweist
der Hersteller auf deutliche KüStcn-

vorteile speziell in der Erstclurchfor-
Stil ng.

Hin neues Trägcrtahrzeug, den Län-
nen 740 Forst, verwendet Normet

für seinen Anbauharvcster. Angebo-
trn wird die Maschine kombiniert

mit dem S. S m Kran Parmi HK 6085 H
(Bruttohubmoment 60 kN) iincl drni
Aggregat Fanni-KH 37 (m:ix. Fäll-
clurchmesser 37 cm).

ßagger als Tnigertahrzeuge für
Harve.ster wurden in allen Größen an-

geboten. So /eigte Neuson neben
seinem in Obcrhof vorgestellten
Kompaktbaggcr 5001 jetzt auch ein
größeres Modell, den 8002 mit 9m
Kranrcichwcice, Am Normct-Stand

wurde vom österreichischen Fanni-

Importcur ebenfalls ein kleinerer

Basgcrharvester
gezeigt. Das Gros
der internationa-

len Anbieter x. B.

CatcrpiIIar, licll
oder auch Timbt;r-

]:ick zielt ;ibt:r aiif
die Starkholzernte

mit einsprechen el
leistungsstarken
iincl schwerfn Mo-

clellen. SpcxieEl lur
diesen Einsatzbe-

reich haben meh-

rerc Aggregather-
steiler Ihre Pro-

duktpalettc n.ich oben erweitert (z. Ii,
Lako, Silvatcc und Keto).

Die Firma Waldburg Forstma-
schinen, die in Deutschland die ßas-
gerh;irvester H. innibai, Köni^stiger
lind Tiger auf Atlastfägerfahrzeugcn
anbietet, pr:isemicrtc auf der Elmia
keine Maschinen im Einsatz, sondern

die Aggregate der Woodkin^-Baurei-
he (.ler Firma Votec Aß, Neu vorsc-
stellt wurden die Modelle 400 mit 40

cm Fälldurchmesser und 850, die die

Angebotspalcttc nach oben und un-
tcn abrunden.

Auch beim Zubehör wurden bc-
mcrkenswerte Neu- und Weiterent-

wicklungen vorgestellt: Daß man, um
immer .̂ cracle 7.11 sitzen, nicht iinbe-
dingt die gesitmte Kabine aulli.in^cn
muß, zeigten die Firmen Situp uncl
Sit-right mit Fahrcr.sitxcn, die aiitoma-
tisch Qucrneigungen ausgleichen.
Modelle, die <mch die Ungsncigun^
korrigieren, sind in Entwicklung.

Bessere Sicht durch mehr Licht bei

geringem Energieverbrauch bieten
Gasentladungshimpcn als Arbcits-
sei ici n werfe r. Die Lichtlcistung pro
L^impe entspricht der von 3 (Tlühhii--
ncn ;i 70 Watt. Die Stancl^eit der ßir-

neu wird mit rd. 3000 Std. angegeben
(SAW, NBB, Hella).

Bei den Sage.schienen wird in 77 m 7-8/1997



Schweden Recycling großgeschrie-
ben. Es ist offensichtlich durchdus
üblich eine Schiene zwei bis drei Mal

wieclerherni richten. Hierzu werden

die Schienen gerichtet, ein neuer
Stern eingesetzt und wenn sie eingc-
laufen sind, wird sogar wieder Mate-
rial aufgeschwcißt.

Neue Siigeketten in 1, 6 mm Aus-
führung mit gestauchtcm Treibylied
7ur Verrinscft-in^ der Kettenrisse
wurden von Stihl und Cariton vorge-
stellt. Darüber hinaus werden in

Ein neuer Prolotyp voll Rottne: Ilfr Solid i'9
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Skandinavien zur Rccluktion der Ket-

tenrisse wesentlich mehr 2, 0 mm Sa-

gckettcn verwendet als bei uns.
Auch bei den Antriebswalzen wer-

den immer mehr Alternativen gebo-
tcn: Polyuretan (WADELL), cliisti-
sches, weicheres Gummi (Gummi Te-
knik) für bessere Zugkr:iftübertra-
gung und weniger Entrinciung und
härteres Gummi (Tireco) für bessere
Standzciten.

3. RÜCKETECHNIK

Allgemeine Entwicklungen
Die Zunahme der vollmcchanisicrten

I-Iolzcrnte in nahezu allen Jnciiistrif-

ländern und der auch bei uns wach-

sende Anteil der Kurzholzaushaltuny

stellt die Tm^schtcppcr in den Mittel-
pi inkt cle.s Interesses. Zahlrcidic Ncii-

Vorstellungen und Wcitcrentwick-
lungen in allen Niitzlastklusscn bc-
stimmmen das Bikl, wobei liit-r die

Ncuvorstellun^en im oberen Lei-
stungsbercich (über 14t Nutxlast)
nicht auf den deutschen Markt zielen.

Daneben wiirdt-n auf der "Small-

Scalc-SchIeifc" wieder eine Vielzahl

von kleineren und kleinsten Rückc-

mittcln angeboten, die für einen pro-
fessioneUen Einsatz unter unseren

Bedingungen wenig interessant er-
scheinen und deshalb an difser Stelle

nicht weiter dargestellt werden.
Das Angebot an Spczmlrücke-

.schleppern und Fürstschleppern war
begrenzt. Auffällig war Jedoch, d:iß
nahezu alle gezeigten Maschinen mit
Rücke^angen ausgerüstet waren. Hin
Grund hierfür dürfte die außerhalb

Deutschhmds weniger kritisch gcse-
hcnc Möglichkeit sein, :in den Stamm

heranzuführen. Weitere Pluspunktc
sind ergonomische Vorteile für den
Schleppertahrer, die die bekannten
Nachteile, wie die höheren Kosten,
die Nutzlasteinbuße und die Negativ-
bceinflus. SLing der Ge.samtschwcr-
punktlage des Schleppcrs, offcnsicht-
lich iiufwiegen.

Erstaunlich groß war auf der Rlmia
das Angebot an Rückeanhängern. Nc-
ben solchen, die an lanclwirtschaftli-

ehe Traktorcn angcba. ut werden, die
aber wohl nur für einfachste Gelan-

dcvcrhälmisse in Frage kommen und
die aufgrund des Fehlens von Brems-
anlagen aus sicherhcitstechnischen
Gründen unter mitteleuropiiischen
Bedingungen schwer einsetzbar sind,
wurden in xunehmenclcm iVLißc auch

Modelle gezeigt, die mit Einkreis-
bremsen (hydraulisch betätigt) und
zusätzlichen Hilfsantriebcn an den

Rädern aussestattet sind.

Firmen und Produkte

Rottne präsentierte als Prototypen
den Rapid2 in der 12t-Kl:isse und
den Solid F9 mit9tNutzE:ist. Der neue

Rapid2 ist mit einem leistungsfahi-
gen 6-7ylindcr-Turbomotor, dem Ive-
co 806l mit 125 kW-Lcistung au^gc-
stattet, der Solid wird vom 4-Zvlindcr
IVECO 7450 (88 k\V bei 2100 U/min)
angetrieben. Beide Modelle besitzen
Dieselkatalysatorcn, sftrfnntc An-
triebs- und ArbcitshvdraLtlik sowie

ein neues Computcr-KontrolI- und
Steucrsvstem für Antrieb und Kran

(IQAN). Rottne bietet option:d für al-
le Forwardermodelle gelenkte Hin-
tcrwagcn, die die Spurkiufeigeiischiif-
ten deutlich verbessern.

»W

Di.-r 'l'imberj. ick 171Ü mit 17t Nutria-st.

Bei TimberJack standen die iicu-
en, großen Tmgschlepper der Tim-
bcrjack 1210 B mit 14 t Niitzlast und
der 1710 mit gewaltigen 17t Nutzlast
im Mittelpunkt. Der 1710 ist . illcr-
din^s nicht fLLr den deutschen Markt
konzipiert.

Ponsse stellte mit dem 8-Rad

Rückezug S 16 buffalo ebenfalls eine
brandneue iMaschinc in der l4t-Klns-
se vor. Unter der Motorhuiibe «irbei-

tct der auch im großen Vollernier
(HS16 ergo) verwendete kraftvolle,
laufruhigc Catcrpilhir-iMutor. Pro-



duktpflegf gab es beim S 10 airibou,
der jet/l: mit dem stärkeren, neuen
Ponsse-Kran K70 mit 81 kN Brutto-
Hubmomenc ausgcliefcTt wird.

DLT V;iliiifl 84ü S2, cliL- Weiicrentwii. 'kluns di-s S

Sisu schickt in der lOt-Khisse den
840 S2. die Wcitcrennvicklung des
Valmet 840 ins Rennen. Mötorlei-

stiin^. Di-ehmomcni iincl Ziigkraft
wurden wesentlich erhöht (94 kW
Statt 84 k\V bei 2200 U/min und 500
statt bisher 432 Nm bei 13(10 U/miii).
Sie zeichnet sich vor allem durch eine

neue ei-sonumisch günstiger gestalte-
ic Kabine und das benutxerfreundli-
die neue Burdcompi itt-rsystem iMa-

xiControl aus, das auch in den Harve-

stern zur Steuerung des Antriebes
lind der Kranhydrauiik eingebaut ist.

Von Logset war mit dem 6-F eben-
falls ein neuer Kiickczug für clic 12-t-
Khisse T.U sehen. Auch diese Ma.scliinc

wartet mit einer neu entwickelten

K;ibinc lind dank des kräftigen Per-
kins 1006-6TW Turbodiescl, mit lio-
hem Drchmomenl bei niedriger
Drehzahl (605 Nm bei l. ftOdU/min)
auf.

Der deutsche ForstmiischinenhtT-

steiler Tilmann Borchardt Maschi-
nenbau stellte tlcn TBM 81/12 mit
12t Nut^last :tls jüngste I;ntwicklung
vor. Ausgestattet mit eincm 155 PS
Dem/-DicseI, hyclrostt itischem An-

trieb und wahlweise Listschaltburem
Geländcgang wurde die M;ischine
nicht nur vom deutschen Publikum
positiv aufgenommen.

Die Nutzung von Pcndokabinen
an Tragschkppern war an mehreren
Maschinen zu beobt ichten, zum Bei-

spiel am Heinek 800, am Pendo EVA
und Pcndo MASTER von SRC Alft;]
und an einem Valmet 860. Pendok. i-

binen sind freipenddnd an einem
galgenartigen Rahmen aufgehängt.
Mehrere Hydraulikzylincicr wirken
als Stoßclämpfcr und stabilisieren die
Kabine. Pendo-Kabinen bieten außcr-

ordentlich günstige crgonomischc
Bedingungen. Sie reduzieren den Lär-
mpegel und die Vibrationsbehistung
enorm. Sie sind jedoch teuer und
mindern das Empfinden des Fahrers
für neigungsbcdingte Gefahrensitu-
tioncn. Ein weiterer Grund, der die

Verbreitung dieser auf der EImia
1993 erstmals vorge.stdltcn Entwick-
lung erschwert, ist die mehrfach an-

gesprochene Tatsache, daß die Stan-
d.irdkabincn ebenfalls immer besser
werde n.

Fiir den professioncflen liereic-b in-
teressante Rückeanhängcr im Nutz-
histIuTeich zwischt-n 7 und 12 t wiir-
den von den Finnt-n Orion, iNormct
(Farmi) und Kesla Oy (P^itu) aus Finn-
hind angeboten.

Bemerkenswert ist, daß die FARMI-

Rückuanhiinger MPV 9000 4WI3 und
MPV 12 4\VD Standardmäßig mit Hy-
draulikbremse und als Zusatzausrii-
stuny auch mit Ein- und Zweikreis-
Dnickluftbremsanktgen angeboten
werden.

Der iK-Uf Logsec 6. !: mit 12t Nutzlnst.

Auf dem mittek'uropäischen Markt
wegen ihres eingeschränkten Einsatz-
Spektrums in der Hol^crnte weniger
verbreitet sind kleinere Rückema-
sciiincn mit Cj leiskcttcnfahrwerk, die

vorwiegend von skandinavischen
Herstellern (Normet, Terri und Lo^-
be;ir) angeboten werden.

Seilkrantcchnik gi ib es nur in re-

hitiv geringem Umfang xu sehen. Für
den professionellen Rückceinsat/ in
Mittclcuropa wurden lediglich die
funkferngesteuerten sdbstfahrcnden
Laufwagcn der Fa. Fux aus der
Schweiz vorbestellt. Es werden mch-
rere Modelle angeboten, die lei-
stungs- und gcwichtsmaßig über dem
bekannten Woodliner der Fa. Konrad

angesiedelt sind. Derartige Scilkran-
anlagen sind jedoch wegen der 79 N17-8/1997



enorm hohen Tr. i^seilbe'jnspru-
chunfi (starke Wcchsclbiegung und
Seilumlenkung im Bereich der An-
triebsrollen) sowie der wenig mt-ch. t-
nisitrten Tragscilmont;ige zur Zeit in
Diskussion.
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4. HOLZBE- UND VERARBEITUNG

Die diesjährige Elmhi bot ein enorm
i großes Angebot an mobilen Sägewer-

ken und Spaltmaschinen, insbesondc-
re Schneidspaltgeräten.

Spaltgeräte/Spaltmaschinen
Die Brennholxversorgung für den ei-
genen Haushält ist für die Skandina-
vier eine wichtige Sache und bean-
sprucht auch viel Freiheit. Bequeme
Arbcitshaltung und einfaches Huncl-
ling der Maschinen sind sclbstvcr-
stiindlich. Sp;iltgeratc der Einfachst-
k:itcgorie, wie sie die Biiuern hier^u-

lande kaufen werden selten angebu-
tcn und wenn, dann mit gnivicrcn-

i den Sichcrheitsman^cln /- H. fchlen-
l der 2-Handschaltung. Frappierend

aiif der einen Seite, ein sehr hoher

Anspruch an Ergonomie und \Virt-
schaftl ich keit, auf der anderen Seite

enttäuschend schlechte Sicherheits-

Ausstattungen. In Skandinavicn gibt
man deutlich den Schneiclspaltgcra-
ten mit allem crgonomischcm Kom-
fort und hoher Winschaftlichkeit den

Vorziig.

Sägewerke
Beeindruckend die komplette Prä-
sentation bekannter Technik: vom

tragbaren Kleinsägewerk bis zur se-
mistationaren Sägewerksanlage, von
der Einfachstversion mit: manueller

Beschickung und Steuerung bis hin
zur supcrcomputergcstcuerten Mo-
bilsägc. Festzustellen ist, daß bei dic-
ser Maschinengruppe die gleichen
Probleme offenkundig sind, wie sie
aiich hierzulande berruingelt werden:
a) teilweise unzureichende Sicher-

heitsvorkehrungen
b) ein relativ niedriges crgonomi-

schcs Niveau.

Dazu gehört insbc.sonclere die Reduk-
tion der Gernuschemmission und das

Auff'm-tgen des Ilol/staubcs.
Eine intcre.ssantf Entwicklung, um

unnötigen Streß bei dfi- Hnrnahmc
der gesagten Bretter zu vermeiden,
/ei^tc die Fa.Laks Mekaniska. Bei

der Mobilsä^e hancldt es sich iim ei-
ne Art Vertikalg.itter bei dem das gc-
sagte Holz so l. inge /usammengehal-
ten wird, bis der Stamm g. inz clurch-
sä^t ist. So kann sich der Bccliener,
wahrend die Säyc arbeitet, mit Kan-
ten und Stapeln sinnvoll und zeitspa-
fcnd beschäftisen.

Eine interessante Wciterentwick-

lung, die bereits auf der Ligna in IIan-
nover zu sehen war, sind die sogc-
nannten Drehgelenkssägcn. Die Idee
wurde 1992 in Australien entwickelt
lind xum ersten Mal auf der Ligna und
der Hlmia einem größeren europ;li-
sehen Publikum vorgestellt. Die Lii-
cassäge der australischen Firma
Lucas&Sons ist speziell t'iii-'I'ropen-
hol'/, entwickelt, d.h. extrem stark
dimmensionicrtc H:irthöixer können
mit dieser Säge bearbeitet werden.
Beschickung und Bedienung der Sä-
ge sind denkbur einfach, für chis Mani-
pulicren des schweren Runclhol/cs
und für die Entnähme der Kunthölzer

ist keine zweite Bcclicnperson crfur-
derlich. Das Kreissü^enblatt wird von
der Beclienperson durch den Stamm
geführt, um /.unächst in horizontaler
Ebene xu sägen. Anschließend wird
das Blatt in die vertikale Position um-

geschwenkt und rückwärts gehend
diirch den St^imm geschnitten.
Krafumfwand und psychische ßela-
stung bleiben gering.

Der Aluminimnr-ihmen der Säge ist
leicht zu transportieren und kann für
den Fall. daß extrem schweres Rund-

holz nicht m.inipuliert werdfn kann,
einfach über diesem aufgebaut wer-
den. (Es wird kein zusätzliches Werk-
zeug benötigt, um den Runclling zu
drehen). Das Ges'amtgcwicht der
Kombination betragt ca. 370 kg. Auf-
und Abbau der Sage sind innerhalb
von 10 Minuten erledigt.

Auffällig war auch das Sagebhitt,
ein Sechsxahnkreissägeblatt. Durch
die spezielle Be7:ahnun^ kann extrem
hartes Hul^ mit einer reduzierten

Durchsatzgeschwincligkcit gesagt
werden.

Ein Schwiichpunkt der Säge ist al-
lerdings; daß ausschließlich Kanthöl-
zci- 6x12 oder 8xl6 geschnitten wcr-
den können.

Eine besonders gelungene Ent-
wicklung, eine ßancisiige mit Dirckt-
antrieb, zeigte in zwei Versionen die
Firma Timber Resourccs Interna-

tional aus England. Das Banclsäge-
blau wird direkt hydr. iulisch :inge-
trieben (1800 m/min). Dieser Dirckt-
antrieb bietet dem Becticner höhere

Sicherheit, wei] sich die Säge nach je-
dem Schnitt automatisch innerhalb
von Twei Sekunden abstellt. Die EC-

Norm sieht 10 Sekunden vor,
Es ist eine bekannte Tatsache, daß

die meisten Unfälle wahrend des Vor-

schubes bei hiufcnder Säge passieren.
Außerdem wird eine bessere Schnitt-

liiiltigkeit gewährleistet. Sämtliche



Funktionen wie ßeschickung Au.srich-
tung, Wenden, Klammern usw. wer-
den ebenfalls hydrauli.sc'h getätigt.

Max. ca. 3,7t Gewicht werden bew;il-

tigr. Es können Runclhölzer bis 1,40 m
Durchmesser in Längen von 3.3 - 6,3
m bearbeitet werden. Die licdienele-

mente sind übersichtlich und gut :in-
geordnet, ihre Funktion mit aussaye-
kräftigen Piktogrammen erklärt. Die
Verarbeitung des Rahmens und F. ihr-
gestells hinterließ ebenfalls einen
.sehr guten Eindruck, alle TeiJt; 100%
madf in UK, keine Zulieferung aiis
Billiglohnländern. Die Sage kann von
cinem PKW mit Anhängerkiipplung
gezogen werden.

Auffallend war :>uch dus gestiegene
Angebot an Maschinen und Geräten
zur Weiterbcarbcitung der Schnittwa-
re. VtTSchiedene Hersteller zeigten
komplette Bearbeitungslinien, vom
Einschneiclen und Hesäumen übers

Abrichten und Hobeln bis zum Profi-
liercn. Diese Maschinen können für
Unternehmer, die nicht nur Rundhol^

einschneiden, sondern auch wert-

schöpfend veredeln wollen, durchaus
interessant sein.

5. LADE- UND TRANSPORTlTiCHNIK
Aus dem Bereich der Transporl-tech-
nik waren alle führenden Hersteller

von Kränen und Zubehörreilcn für

vielfältige Anwendungen im Forst-
lind Tmnsportbercich auf der Elmia
vertreten.

Cranab hat seine bekannte Pro-
duktpalette aus Krüncn für Harvcster
und Tragschlepper um Faltkräne für
LKWs ergänzt.

Die Firma Loglift Oy AB präsen-
tierte neu für den Wald den Loglift SS,
einen Laclekran für schwere Forwar-

der, einen neuen Harvcsterkran Log-
lift 2ÖOV und aus der Greiferserie die

Typen FX25 und FX35 für Forstma-
schinen und Schlepper. Für den Holx-
transport auf der Stnißc wiirde ein
neiicr zusammcnlegbarcr Langholz-
kran mit geringem Eigengcwicht (ca.
2. 100kg) vorgestellt. Der Kran zeich-
net sich ferner durch eine hcrvorra-

gendc Bewegimgsgeomcrrie aiis,
Um die Ladekapazitäten bei LKWs

zu erhöhen bietet Alucar aiis iVlax-
mo/Fin einen Aluminiumhilfsnihmen

mit einem Gewicht von c;i. 430kg an.
Durch Verwendung dieses Rahmens
können die Nutzlasten der Lastzüge
um bis zu 1.000 kg erhöht werden.

Die Fa.LaxoMekanAB hat sich

ebenfalls ciiif Gewichtsreduzicrung
zur Steigerung der Tninsportk;ip:izit:i-
ten spezialisiL'rt. Das Rungen-System
80 besteht vollkommen iiiis AJumini-

um. Gleitbahn und Rungen wiegen le-
diglich 112kg. Für Zugmaschine lind
Anhänger kann das eine Gewichts-
minclerung von einer 1/2'Fonne be-
deuten.

ExTeAB aus Schweden präsentier-
te ein neues, hydraulisch gesteuertes
System Ladungssichcrung, das Exte-
com 90. Die Spannstangen schließen
automatisch und können über ein
Display von der Fahrcrkabine aus
kontrolliert werden. Dabei kann die
Riingenhöhe hydniulisch verstellt
und der LadehÖhe angcp. ißt werden.
Die ^iigki-dft der Spannstangen be-
trägt beid.seilig 1200 kg. Die aufwen-
dise lind umständliche teilmechani-

sehe Ladungssichenmg per Spannsei-
Ic oder Spannkeiten gehört der Ver-
gangcnhcit an.

Hydraulisch vcrsrellbnrL- Sp:innst;inscn lind Riin-
ge« der Finn;i ExTcAÜ

Die Firma Hultdins System AB ist
einer der weltweit, führenden ilerstel-

ler von Greifern und Grcifsägen. Hiilt-
dins hat sein Programm durch eine
neue Serie namens Supergrip TL zur
Bearbcitimg von Langholz erweitert.
Die neuen Greifer gibt es in 4 Varhin-
ten, die für die Montage an Ladcrn
und Bag^ern vorgesehen sind. Das
größte Modell Supergrip TL 560 hat ./-..
B. eine Grcifoffnung von 55 Zoll. Alle
Greifer lassen sich mit einer Greifsa-

ge, der neuen Supersaw ergänzen. Die
Supt -rsaw besteht aiis einem Ablang-
ziisatz, der an den Greifer montiert

werden kann, so daß neben dem ßela-

den und Sortieren auch Ablängarbei- 81 FTI4/1997



tcn durchgeführt werden können.
Vorgestellt wurdt auch das Grcif-

sägensystem Siipcrcut nim Anbau an
Kranvollernter-Auslcgcr und fcntastcr
anderer P'abrik;ite. Supercut zeichnet
sich durch ein integriertes System für
Aufnahme, Kettenspannung, Kcttcn-

^ schmierung lind ImpLtlsgebung :ius.

Die heb- lind ver. schicbbarcri ContiiinL'r der firjo-SIiutilcti iliraL-iiye
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6. WALDARBEITERSCHUTZWAGEN
Auffallend beim Angebot an Personal-
sowie Serviccwagcn war die Tatsa-
ehe, daß im holzreichen Land Schwc-

den keine cinxige Wagcnwand ;ius
Hul-c gebaiit wird. Das h:tt plausible
Gründe, Z. B.

a) einfachere Reinigung innen und
außen

b) Gewichtsreciuzierung
Den Hang zur "rustikalen" Holzbau-
weise haben offensichtlich nur die

Mitteleuropäer. Allerdings unter-
scheiden sich die skandinavischen

Modelle hinsichtlich der Mängel an
Konstruktion und Kquipment keines-
wcgs von zahlreichen hiesigen, nicht
FPA-gepniftcn Angeboten. Hier und
dort die gleichen Fehler z. B,
. viel zu kleiner Trockcnraum

. viel zii kleine Dampfabzugshaii-
ben für Trockcnrai-nn und im Auf-

cnthaltsraum

Die Personalwagcn in Schweden sind
mit 7-8 m Länge o. Deichsel deutlich
größer als bei uns. Sif sollen auch bei
längeren Aufenth alten im Üusch mit
Schlafkabinen, Kühlschrank, TV, I.a-

clegemt fürs Handy, sehr guter Koch-
lind Waschgelcgenheit usw. noch
mehr als Qimpingwagcnc[U;tIität bie-
tcn. Ein Wcrkstatti ibteil innen, mit

großzügiger Abläge und Umcrbrin-
gungsmöglichkeitcn für Werkzeuge
und Frsatxtcile ist selb stversumd lich.

Zweckmäßig ist die AusstatUin^
mit sogenannten AiiJ^varmcöfcn für
die SpeisenzLibcreitung. Das Essen
wird in 2-^ Stunden langsam aufgc-

wurmt. Wahrend der PaLise maß sich
niemand mehr um eins Kochen küm-

mern.

In den allermeisten Fällen erfüllt
die Energieversorgung nicht über
Trocken- oder Geelba.tterien, sun-
dem über ein Dicsclaggrcgat.

Wohlbefinden in Arbeitspausen
und bei Felcr. Lbcnd sind motiviitions-

und leistimgsstcigcrncl und für die
Skanciinavier sielbstvcnstiindlich. Dic-

sen positiven Aspekt der Mitarbeiter-
fürsorge müßten sich hierzulande ci-
nige Forstbetriebe noch zu Harzen
nehmen, wenn man so sieht, wie die

Wulchirbeiter manchcTorts iintfrgc-
bracht werden!

7. ENERGETISCHE VERWERTUNG
Die in Skandinuvien zunehmende

Nachfrage nach erneryetischer Holz-
Verwertung spiegelt sich :iucli im An-
gcboi der Mascliinentierstelfcr ;iuf
der Elmm Wood wider. Unter dem

Begriff "Multitree-H.indling" wird
verstärkt auf Konzepte gesetzt, im
schwachen Durchforstungsbcrcich
neben Kurzhol/sortimenten auch
Vüllbüume oder Baumteilc für die

anschließende Hackschnitzel^ewm-
nung y.ur cncrgctischen Verwertung
aiifzu.irbciten. Auf der Messe wurden
Maschinen der gesamten Kette, von
der rationellen Krntc und Bcrcitstell-

lung bis zur Verwertung und Um-
Wandlung clfcT Encryie, gezeigt.

Die Fa. ErJo präsentierte ihre Mo-
dcllreihc '97, die sich neben Deuiil-

verbesscnmgcn (verbessertes Ver-
schleißblcch im Hackkorb, Vergrößc-
nins der maximalen Einzugsmassen)
durch die Ausrüstung mit drm Stcii-
ersystem IQAN aLizcichnet. das alle
wichtigen Funktionen von Motor,
Hackmaschine und Kran stciiert und
koordiniert. Die Container der Shiitt-

Iffahrzeugc von Erjo können iim 80
cm angehoben und um 50 cm seitlich
verschoben werden. Diese Nfue-

rung erleichtert das Abkippcn in den
LKW-Container.

Die Fa. Elmek stellte das "Encrgy-
llarvesteraggrcgat" KnHiir vor das im
Unterschied zu den herkömmlichen

Fallcr-Bündlcragyrcg. itcn in der Lüge
ist, stärkcabhiingig 5-10 Stämme vum
Stock /u trennen und im Aggrcgat zu
bündeln. Der bins.itzschwcrpunkt
dieses Aggrcgats, chis un jfc'clcm markt-
üblichen Kran vur/ugsweise kleiner
Tragschlcpper angebracht wcrck-n
kann, liegt insbesondere in der
StammxahlrccluxitTung bei der Jiing-
hestaiiclspflcge sowohl in Nudcl-
bäum- iils auch Laubbaumbesdinden,
d. h. in Durch messe rberc i chen, in de-

neu bisher keine Vermarktung des
anfallt-nclen Materials möglich war.
Die Bündel werden vom Aggrcg;it in
die Tra^schlcppcrklcmmbank abgc-
le^t und .inschließcnd an der W;i!d-
straße '/Ann Hacken oder Pressen vor-

kon/ctilriert Unter schwedischen



Verhältnissen isc das Svstem bereits

ab 2, 5 cm Stämmchendurchmesst'r

wirtschaftlich eiimisct. zcn.

Einen weiteren "sammelnden F;ili-

köpf, der ebenfalls ohne größere
Umbauten ;in nahezu alle Harvester

monnen werden kann, pt -äsfnricrtc

Bruks mit dem Stebcr 250 Beavcr.

Das im lunSittz gezeigte Aggrcgat
schneidet mit seinem hvciraulischen

Messer laut HersiclIcranKabc Stamme
mit bis /ii 25 cm Durchmesser.

Eine kuriose NcLicntvvickliing prä-
sentiene die Fa. BalaPressAB, die

sich ciiif ein neues Kon/ept einer
wirtsch. iftlichen, umwellf'rcunclU-

D.is l:nerpy-l (arveli[<;raKS''t"i;<K iinH;<r

chen und vor altem raumsparenclcn
Layerung für Abfall und Wertstoft'e
spezialisiert hat. Der Grundstein des
Verf;thrcns besteht :ius einer Presse,

die iMacerial komprimiert und als run-
de Ballen verpackt. D:is Preß:iggreg;it
wird auf einem mittclschweren Trag-
schleppcr aiifgcb. mt und wiegt ohne
K:m rund 11 t. Es wird von einem 85

kW Dieselmotor angetrieben.
Reisig und Kroncnhol^ aus der

Flächenräumun^ werden zu ca.
1, 2m'1 starken Rundballcn mit 570 kg
Gewicht, bei einer ermittelten Lei-

stiing von bis zii 12 irT/Std, gepreßt.
Voniussftzung hierfür ist die Vorkon-
zentnition des Schlagraumcs. Stamm-
und Kronenteile bis zu einer Stärke

von max, 15 cm Durchmesser kön-

nen mirm-arbeitet werden.

Das Verfahren wurde 1995 von cler

schwedischen forstlichen Vcrsuchs-

anslall untersucht:

Traditionell wird Restholz lose mit

einem Tragschlcppcr an die W:iki-
Straße gefahren, um dort gehackt zu
werden. Das lose Material bean-

sprucht enorm viel Ladekapazit;it.
Diis Konzept von RaIaPress sciiöpft
die TnmsportkapaziUiten besser aus.
Ein mittlerer Tnigschleppcr kann z. ß.
mehr als 12 Rundlinge tmnsportie-
ren, ein LKW mit Anhänger ca. 60 Bal-
len. Die Untersuchungen haben für

Transportentfermm^en von 160km
eine Kostenerspi trnis von 8-23% ge-

genüber dein traditionellen Verfah-
ren des Hackschnitzckransports bc-
Stütlgt.

8. FLÄCHENVORBEREITUNG
UND BESTANDESBEGRÜNUNG
Auf der diesjährigen LImi;i\VoocI wur-
den zur Fhk'henvoi-bcrdtim^ und Be-
st.mclesbe^ründung ki ium nennens-

werte Neuerungen vorgestellt. Auffäl-
lig war jedoch, daß die bekannten
Forsttcchnik-Hcrsteiler ihre in der

Pr:ixis bewährten Maschinen eincr-

seits ständig writercntwickeln und
andererseits mich erg:inzcnclcn Kom-
ponenten zum eigentlichen H;iup-
teinsatzgebiet suchen. Ziel ist eine
deutliche Verbesserung des Ge-
br:iitchswertes der Maschinen und

der Abbau von Stand/eiren.

Ein typisches Beispiel hierfür ist
der BodenverwLinder GSSP-97 der

FirmaStrombäcksSmide. Dieser

findet VtTwendung als Anb:mgerat
für Forwarder der 12-Tonncn-Klasse

für die platzweise l-'reiiegung des
Obcrbodcns auf Freiflächen bxw.

starker verlichteten Beständen (Er-
leichterung der Naturverjüngung
cliirch Samenhäume) sowie ziir Her-
Stellung von Prtanzhügeln aus Humii.s
lind iMineralboden (Pflanzvorbci-

tung).
Das Gerät wird :im Chassis des For-

warders bcidscitig zwischen Falirer-
kabine und Hmternchsc angebracht. 83 FTI 7-8, 1997
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Ziir Umrüstung muß das Fruntgittcr
des Laclekorbes entfernt werden.

Wahrend der Hol^riicke'arbeiten

k^inn das Gerät mich Angaben des
Herstellers am Fahr/xii^ verbleiben.

Die Pfhmzphitze werden beim
Rückwärts fahre n des Forwarclcrs

mittels hyclraulisch absenkb^irer Ar-
me (angetrieben durch VCU-System)
durch Abziehen und Umklappen des
Obcrboclcns hergestellt. Der Fahrer
hat, bedingt durch das Anbringen des
Bodenverwunders direkt hinter der

Fahrerkabine, keine Schwierigkeiten,
den Arbeitsvorgang genau zu steuern
und die Größe der Pflanzhügcl sowie
den Abstand zwischen ihnen den ört-

lichen Ge^cbcnheiten anzupassen.
Die Herstellung des Pftanzhügcls

kann mit der gleichzeitigen autorrmti-
sehen Aussaat (über eine zusätzlich
vorhanclendc Säevorrichmng) von
Kiefern- und/ocler Fichtensaatgut
kombiniert werden. Die Räder dc^

Vorclerwagens drücken beim Rück-
wärtsfahrcn die Saat leicht in den

Oberboden und erhöhen damit die

Wahrscheinlichkeit cines guten Auf-
laufens.

Im Anschluß an die Herstellung
der Pflanzhügcl können in Abhängig-
keit von Großklima und Standort (.lic

wurzelnackten oder Contahwrpflan-
zen an den jeweils passenden Stellen -
vor dem Hügel, auf dessen Schulter
oder auf der Krone - aus^cbracht wcr-
den.

Nach Angaben des Ilt" rs tel lers
schwankt die Leistung in Abhängig-
keit vom Einsatxort, dem gewählten
Pflanzverbancl sowie den liedingun-
gen am Einsatzort mit 0, 8-1, 5 ha/h
deutlich. Durchschnittlich können je
produktiver Einsatzstuncle der Ma-
schine 2300 -2500 PHanzpIätze licrge-
stellt werden, bei gleichzeitiger Saat
ist die Leistung etwas geringer.

Der Üodenverwunder hat ein <»e-

wicht von 600 kg und kostet umge-
rechnet c;i. 500UO DM.

An dem vorgestellten Verfahren
der FLichenvorbereitung ist vor allfm
die Notwendigkeit zu einer mehr
oder weniger flächigen Befahrung
kritisch zii sehen. Eine Anwendung
unter mittclcuropäischen Verhältnis-
sen kommt somit nur aiif nicht zu

dicht gelagerten, relativ uncmpfmdli-
chen Stindbödcn oder Böden mit ho-

hcm Skclettantcil in Betracht.

Die Firma SWEPlant-SystemAG
stellte erstmalig ihr Pflanxsystem glei-
chen Namens vor, das in seinem

FunktiorLsprinxip im wesentlichen an
den Bracke PIantcr erinnert. Das hcr-

vorstechende Merkmal bei diesem Sy-
stem ist die in eincm Arbeitsgang
durchgeführte Pfhinzplatzvorberei-
tiing, einschließlich Hntfcrnung hin-
derlichen Bewuchses bzw. Schlagre-
ste, und Pflanzung. Eine explizite
Schlagräumung ciufällt. I);is SWE-
Plant-Systcm ist für die K.ultivierung

von Frcifliichcn direkt nach Kahl-

schlag oder für den Voranbau von
vcrlichteten FIiichcn kon/ipiert.

Als llasisfahrzeu^ für das Pfkinzsy-
stem dient ein Baggcr (oder Forwar-
der) von mindestens 3, 51 Gewicht. Es
btstcht aus dein um Kranaiislcger an
Stelle der Baggerschaufel angebr;Lch-
tcn Pflan^apparat sowie dem eben-
falls am Kranausleger montierten
Vorratsbehälter für Contalncrpfkin-
7cn.

Pflanzenvorratsbehälter und Pfkin-

zapparat sind über eine pncumati-
sehe Schlauchverbindung mitcin;in-
der gekoppelt, über welche die auto-
matische ßestäckung des PHanzapp:i-
rats mit den Containerpflanzcn aus
dem Pflanzbchältcr erfolgt.

Der Vorratsbchälter wird seitlich
.Am Kninarm das ßaggers oder flarve-
stcrs angebracht und läßt sich iibci-
eine Winde leicht n;ich oben oder un-

ten bewegen. Er kann ;in verschiede-
nc derzeit auf dem M^irkt erhältliche

Kasscttcnsysteme angepaßt werden.
Der Vormtsbehäker ist für 8 Kasset-

ten nach schwedischem Standard

ausgelegt. Hr kann insgcsiimt m'jx.
1700 Containerpflanzen aufnehmen,
und damit t.lcullich mehr als cl. is vcr-

^leichbare Bräcke Planter System.
üas SWE-PIant-System kommt mit wc-
ni^er Zeit zum Beschicken des Vor-
ratsbeh alter'» aus, was sich entspre-
chencl auf die Produktiv i ta l des Sy-
stc'ms auswirken dürfte. Die Pflanzen

werden bei Bedarf ^utomati. sch mit

einfm auf einer Schiene gleitenden
Greifer aus den Kassetten gehoben
lind '/-.um Offnungstrichter der
Schlauchverbinclimg zum Pfkinzap-
parat transportiert, in diesen eingegc-
ben und pneumatisch zum Pflanzap-
parat bewegt.

Der VoiTatsbeh:ilter kann . ilterna-

tiv mit Kiefern- oder Fichtenpflanxen
bestückt werden. Über einen ange-
schlossenen Zähler mit Au.sdruck-



möylichkcit werden wichtigf Infor-
mationen ^ur täslichen Arbeitslei-
stung '/.ur Verfügung gestellt.

Mit dem Pn:inz:ipp:irai wird zuerst
die gewählte P Han/stelle von IIindrr-
nissen aller Art befreit. Mittels einer

imterhalb des Apparates :ingcbnich-
ten Rechens wird ein Pflanzhügel
hergestellt. Im Anschluß daran beim
ein zvlindrischer Schaft ein Pflanz-

loch in der jeweils gcwün.schten Tie-
fe. Über einen clan:ich in das Pflan/-

loch eingeführten Holilzylmcler er-
folgt die Bcschickung des PHan^lochs
mit einer über die Schhiuchverbin-

düng vom Vomitsbfhiiltcr her 7.u^,e-
fulmen Conuiincrpfhinze. Mittels ei-
ner runden BasLspIatte am Üoclcn des
Pflan^tippar.its wird uhschlicßcncl
das Erdreich um die Pflanze herum

angeclriickt. Eine spe/ifilc Vorrich-
tiing sorgt für ein garnnticn aufrech-
Ces Verpfl.inzcn.

Der Pfhtnzappann kann wahlweise
mit eitler Vorrichtung zum Ausbrin-
gen von K;ilk und Bio/iclcn ergänzt
werden.

Von dfr Firmii For.st-Pein wunle

die plalzwcise Bodcnbf;irbeiUmg mit
dem Rotrcc Mclionitionsag^regat
vorfitstellt.

Mit dem Roiree werden Pfhinzplät-
/c von 120cm (großes A^gregai)
b/w. 6()cm (kleines Ag^rcg;it) Diirch-
messcr hcrsestellt. Das Verfahren ist
besonders für ungeräumte Wieder-
autforstun^sflädien und VornnbniL-
ten mit weiten Pflan ̂ verbände n ge-
eignet. Die mit clfm großen A^rci^a
he rgf st eilten Pfl;m^pl;itzc können al-
ternativ auch nf-iterweisc' mit den je-
weils gewünscliten B. iiim. irten be-
pflanzt werden.

D;is At^r(-'U;lt des Rotree wird :im
Auslc^fr finc.s liaggers . ingcliraclit
lind besteht aus cincm rotjcrendcn

Teil Lind dein Reisigrechcn, mit dem
die Oberflächenflora beseitigt wer-
den kann. Am rotierenden Teil des

A^gre^its sind ]'e 2 sewölbte Schei-
bcneg^en und Grubbcrzinken so gc-
genü be rliegcn el ungeordnet, daß das
behandelte Erclrcich grobkörnig ;iuf-
gelockert wird, ohne daß es zu einer
seitlichen Ver.schmierung kommt.
D:IZL] tnigt aiich die niedrige Drchge-
schwindigkcit des A^gregats bc'i. ßc-
reits mich nur 1, 5 Umdrehungen
kann schon eine Tiefe von einem i\le-
ter erreicht sein. Durch die deutliche

Lockerung des Erdreiches entsteht
ein Pfl.mzpkirz, dessen Oberflächcn-
niveau durchschnittlich 30cm über

dem umgebenden liegt.
Bei Einhalmns eines meist schon

vom Vorbescancl her vorge^eichnf-
icn festen Netzes von Rückegassen
können ein Haclii^cs Befahren des
ßc.stundfs mit dem Bagger vermie-
den lind Bodenschädcn bf^rcn^t
werden. Im Interesse cines zügigen
Arbeitsfortschrittes sollte bei der An-

läge der Pflanzplät^e von der Riicke-

gasse aus ein fesrer Ai-licits. iblaiifein-
gehalten werden. Zuerst wcrclcn in-
nerhitlb der ersten Umdrehung mit
ausst 'f. ihrenem Ausleger ciit: am wei-

testen von der Rik'keg. isse entfern-
tem PfLmzpkttzc Lind an.schjießcnd,
in einer zweiten Umdrehung, die
Pft;inzpl:itze unmittelbar neben der
Rückegasse hergestellt.

Aufbauend auf dem bekannten

Scheibcnpfkig TFS DeltaComlii [I \v\ir-
ilf von tlcr Firmii TTS FOREST OY

er.stm. ils ein Scheibenpftug ('I'TS
Delt. iCombiIII) vor^esrclk, bei dem
der Ansiellwinkel der Pflugschciben
wahrend des Arbeiispro/.esses hy-
draulisch verstellt werclcn kann.

Das Gerät kann zusätzlich mit einer

Vorrichtung zum Säen sowie /.ur Aus-
bringuns vütl IIerbiziden aii.s^erüstct
werden. Diese Voi'fiänse sind
rechncryesteucrt und werden vom
Führer über Display überwacht (Tf'S
Sigma Scecler und 'I"1'S Spr'ay IIerbi-
ceiclcr). Somit kann im Anh.ilt :in die
örtlichen Gegcbcnheitcn dir jeweils
optimale Saatyut- bxw. FIcrlii/idmL-n-
ge ausgebnicht werden.

Anbaugeräte zur automatischen
Saatgutausbringun^ an bekannte und
bcw.ilme Mocldle wie Sclieiltcnpnü-
ge und Mochlfgcr wurden von der
Firma Bräcke vorgestellt.

Bodenmclioration und S;i;it kön-

nen somit in einem Arbcits^in^ crfol-
^en. Die Mcn^e des ausziibrinsendei-t
Saatsutes wird zum einen ülicr die

rackc:AiiI-i;ii. ist:rät^iirS;i;iiiiiit;iiisbrint;uny

Fahr^eschwinciigkdt und zum :incle-
ren über eine innerhalb der Säevor-

richtung mit einer definierten Gc-
.schwincli^keit rotierenden Scheibe
gesteuert.

Neu entwickelte Anbaurahmcn für

Forwarder und Forstspe?:ialschlcpper
ermöglichen einen problemlosen
lind schnellen Wechsel -wischen den

jeweils gcwünschtfn ßodcnbcnrbci-
tungsycr. iten.

9. PFLANZUNG/PFLANZVF.RTAHREN
Im Gegensatz zum mitteleurop;ii- 85 FTI 7-8/1997



sehen Kaum ist in Skandmavicn die

Pflany-ung von Concaincrpflanzcn
weit verbreitet; 80 Prozent aller dort

ausgcbrachten Pflan/en sind (x)ntai-
ncrpflan/en. Aus diesem Grund ist
auf diesem Gebiet eine ständige Wei-
tercntwicklung und Verbeyserung
bekannter Produkte und Arbeitsvcr-

fahren vor :illcm die Ergonomie be-
treffend xu beobachten.

Die Firma Panth ProdukterAß

präsentierte den von ihr cntwickel-
ten Starpot-Container.

Es handelt sich hierbei um einen

aus Polycthylcn hergestellten, rccy-
celbaren Container mit stcrnformi-

gern Querschnitt. In den 8 stcrnför-
migen Ausbuchtungen der Container
sind lange schlitzförmiye Öffnungen
angebracht.

Die in der Baumschule in

frei schwebe n de n Containern ange-
xogenen Pflanzen zeigen ein deutlich
in Richtung dieser Öffnungen orirn-
ticrtcs Wurzelw:ichstum. Aufgrund
des nach einer gewissen Zeit fintre-
tcncicn Kontaktes mit dem Umgc-
bungsmedium Luft kommt es '/. \x ci-
nern suk^cssiven Absterben der Wiir-

zelspitzen und folglich zu einer all-
mählichen Konxcntmtion der Wur-

zelmasse in den sternförmigen Ecken
der Container. Nach Angaben des
Herstellers wird Drchwuchs der Wur-

xeln verhindert, ebenso treten keine

Stauchungen oder tindfrwcitige De-
formationen der Wur/eln auf. Wegen
des relativ großen Ab.stanclfs der

Container xucinandcr und der

freischwcbcnden Anziicht im ständig
zirkulifcTcndem Umgcbungsmcdium
wird einem möglichen Zusammen-
wachsen der Wurzeln vorgebeugt
und somit eine leichte Entmihme der

Pfhinxcn am Ausbringungsort sicher-
gestellt.

Auf Wunsch werden die Sämlingc
in der ßaumschulen mit Schutzhüllen

;ius Weichpkistik zur Verhinderung
von Pockcnnarbenfraß des Großen

Braunen Rüsselkäfers (IIylobius ;lbie-
tes) lind anderer Schadinseklcn vcr-
sehen. Diese zersetzen sich mich ci-

ner gewissen Zeit unter (. lern Finfluß
des Sonnenlichtes.

Im Zusammenhang mit der AILS-
bringung von Cont'ciinerpf'l'jnzcn zur
ßcstanclesbcgrünclun^ wurden von
der Firma SilvutecAG unter crgono-
mischen Gesichtspunkten weiterent-
wickdte Tragegurte (I. adhallare
Combi und Biirselc Silvitec) t'Lir den
Transport der Pflanzcontainer zum
und am Ausbringungsort vorgestellt.
Sie ermöglichen ein längeres, ermü-
clungsl'rcies Arbeiten aufgrund einer
gleichmäßigen Verteiluns der Last
auf Becken und Schultern. Obwohl
eine Anwfncluny unter mittfleu-
ropäischcn Verhiiltnisscn eher die
Ausnahme bleiben dürfte, seien sie

der Vollständigkeit halber erwähnt.

Reiner Hufmann, Jochen Graup-
ner, Peter Brhel, Thomas Wcin-

berg lind Hans-Ulrich Dietz, KWF

Neues aus der Forsttechnik

Der Kongreß der ElmiaWood
97 zum Thema "Technik für
eine rentable und nachhal-

tige Forstwirtschaft"

Das Thema des Ehnia-Kongresses
am 4. und 5. Juni 97 im Kongreß-
Zentrum injönköping lautete:
"Forsttechnik für eine rentable
und nachhaltige Forstwirtschaft.
Das schwedische Forschungsin-
stitut SKOGFORSK, gemeinsam
mit der £LMIA und der Interes-

sengemeinschaft der schwedi-
sehen Maschinenhersteller
(FORTEC) konnten als Veranstal-
ter rund 200 Gäste, in erster
Linie aus den anglo amerikani-
sehen Ländern und aus Deutsch-

land, begrüßen.
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des schwedischen Fors-

hungsinstitut SKOGFORSK stellten
den Stand und die Perspektiven der
skt inclin:ivischen Forstwirtschaft dar

und erläuterten ihre Erkenntnisse

hinsichtlich Einsatzplanung, Arbeits-
Organisation und technischen Inno-
vationen vor dem Hintergrund einer
xunehmencl aufNaturnähe ausgcrich-
tetcn . skandinavischen Fostwirt-

schaft.

Strategische Konzeption und
Zielsetzung
JAN FRYK, gcschäftsführencler Direktcir
des SKOGFORSK erläuterte zunächst

in cincm einführenden Referat mit

dem Thema. "Die Wälder - Rückgrat
der schwedischen Wirtschaft" die

wirtschaftliche Bedeutung der Forst-
Wirtschaft in Schweden, die rund 17%

der gesamten Exporterlöse beisteu-
ert. D.isForstgesetzvon 1994 bcgrün-
dct die Gleichrangigkeit von Holz-
Produktion, ökologischer Nachhaltig-
keit lind Wahrung der BiodivcrsitÜE.
Naturvcrjüngunysverfahrcn und Ein-
zelstammwirtschaft kommen vcr-

mehrt zu praktischer Anwendung,
die Zcrtifizicrang von Forstwirt-
schaft imcl Forstproduktion ist ein
hochakiuelles Thema. Für Schwedens

Wirtschaft ist es jedoch von elemen-
tarcr Bedeutung, daß die Forstinclu-
stric aiich zukünftig konkurren? fähig
auf dem internationalen Markt bleibt.

Hierzu ist es oberstes Ziel, die

schwedische Forstwirtschaft auf ci-

ner prof'itablen Ilasis zu erhalten, d.h.,
fürstliche Maßnahmen müssen ratio-

ncll geführt werden unter den Aspck-
ten der Köstcnminimierung und
Wcrtoptimicrung. Ohne diese Basis
wäre es fraglich, ob es sich Schweden
langfristig leisten könnte, hohe Um-
weltansprüche hinsichtlich clerWald-
bewirtschaftung zu erfüllen. Schlüs-
sei hierzu ist der hohe Mechanisic-

rungsgrad der forstlichen Nutzung.
Die Arbeitsproduktivität ist von 1950
bis hcutc von l, 4myT ag ;iitf 14.5

nr/Tag gestiegen, in der gleichen Zeit
entwickelte sich die Anzahl der voll-

bfschäftigten Waldarbcitcr von
150. 000 im lahrc 1950 auf 25. 000
heilte. In der Holzernte liegt der An-



teil der Kurzholznushaltung bei 9^%,
der Mcchaniyieruiigsgrad liegt bei
100% (außer Klcinprivatwald). Nahc-
zu alle Durchforstunycn werden mit
Hilfe von Einyriffv'ollerntern durch-
geführt, die inzwischen auch in der
Eiulnutxung ctie Zweigrcih'oIIcrntcr
größtenteils ersetzt haben.

Dennoch gibt es weitere Möglich-
keiten der Mechanisierun^ in Schwe-
den. Im Bereich der Pflanzung wer-
den zwar zu 80% Containei-sctzlinge
henmgezogen, die Pflanz arbeiten er-
folgen jedoch noch hauptsächlich
manuell. Folgende kimftige Kntwick-
km^smöglichkcitcn erscheinen in
Schweden erfüi'derlich:

Erarbeitung von Kriterien zu ße-
Stimmung der Holzqualidit des
stellenden Baumes zur kunclcnop-
timierten Holxlici-eitsrelhmg;

. Kürzere Informationswege Y.\V\-
sehen Erzeuger und AbnchmcT
durch den Einsatz vun geographi-
seilen Inform. itions- und Positio-

nierungssysiemcn;

Verbesserung der Forsucchnik;
Entwicklung und Einsatz umwelt-
gerechter Maschinen.

Rationalisierung der Holzernte
BENGT URUNISERt;, Forsttcchnikcr
bei SKOGFORSK refcricrte ansch^
ließend zum Thema " Enclniit/iin^
oder Verjüngun^shiebe - eine Maß-
nähme, die vielfältigen Anfordenm-
gen ^11 genügen hat" über die Ratio-
milisierun^sbestrebungen in der
schwedischen For.stwirtschaft. die

auf einer Kombination von strenge-
rcn Anforderungen der Sägeindustrie
hinsichtlich des Rohstoffs Holz sowie

einer strukturellen Reorganisation
der Forst. unt. crnchmen hin zu einer

mehr dexentralisiertcn Organisati-
on.sform beruhen. Dies bcinh;iltct ei-
neu zunehmenden Unternchmcrein-

satz bei der Holzernte, eine noch star-

kcr kundenorientierrc Holzaushal-

tung .sowie die Kinführung von Um-
weit- und Qualitätsmamigcmentsyste-
men insbesondere bd Endnutzungs-
maßnahmen. Enclnutzung ist dabei
nicht mehr ausschließlich mit einer

vollständigen FI;ichenräumung ver-
bunden, sondern wird zunehmend

durch differenzierte Ermemct. hocien

ersetzt. Basis hierfür sind eine ange-
paßte iMaschinentechnik, der Hinsatz
eines ökonomisch, ergonomisch und
ökologisch vorteilhaften Kurzholy-sy-
stems sowie eine hohe Verantwort-

lichkcit und Selbständigkeit der Ma-
schincnführer bei Einsatzphinung, -
durchführung und -konrrolle. Intcres-
sant in diesem Zusammenhang sei
die Entwicklung cincs "Harvestcr-
Forwarders" durch die finnische Fir-

ma PIKA, die dem Trend '/.ur vermin-

dcrten Eingrit'fstarke durch die Belas-
sung von unbearbcitctcn ökologi-
sehen Schutxzonen durch die Zusam-

menführung von liin^riffvo l lerntet

und Tnigschlcpper in einer Maschine
Rechnung trägt.

MAGNUS THOR, cbcnftills Milar^
heiter des SKOGFORSK, stellte in ci-
nern weiteren Beitni^ das schwcdi-
sehe Kurzholzsystcm in der Durch-
forstung vor. Mehr als 95% aller
Durchforstungsmaßnahmen in den
größeren Forstbctrieben Schwedens
erfolgen mech. ini.siert. Dabei kommt
dfm mittclschweren, sechs- bis acht-

nidgetricbenen lüngriflvollcrntcr mit
cincm Gcsamtgewicht von 10-111
und einer Kranrcichweitc von 9-10 m

im System mit einem Tragschlepper
ver^leichbiirer Größenordnung
grundlegende ßeclemung zii. Diese
Systeme, verbunden mit einer Kiirz-

holzaushaltung der aufgearbeiteten
Bäume, zeichnen sich aus durch ein

hohes Maß an Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit.

Für den Bereich der Erstclurchfor-

stung hei unterlassenen Jungbe.smnd-
spflegeingriffcn bc.stehen hohe Er-
Wartungen an ein "Multitree-lland-
ling", als Kombint itioii von Kiirz-

holzaiifarbeitung und Vollb;iumernte
7iir energetischen Verwendung.

Optimierung der Vermessung
und Sortierung
JAN SONDEI. L, Milarbcitcr des
SKOC. I-'ORSK lind Leiter der Sl;m-
Foi'D-Arbeitsgruppc, die sich mit der
Sianclardisicruny der Datenkommu-
nikation beschäftigt, berichtete unter
dem Thema "Wertoptimienmg durch
Kranvollernter" über Standard und
aktuelle Entwicklungen im Bereich
der Holzvermessung durch Kranvoll-
ernrcr. Kranvollernter mit einer Aiis-

stattung computcruntcrstützter Ver-
mcssunsssysteriw sind ein Schlüssel
für eine wertoptimiile Sortemiushal-
tung. Moderne Vermessungssystcmc
sind in der Lage, wertoptimal und
kunclcnorientiert aufzuarbeiten, wo-

bei die Durchmessererfassung j'e-
doch noch vcrbesscrungswmxiig ist.
Entwicklungen sind in erster Linie in
der Logistikkctte /wischen Forstbc-
trieb und Sägewcrk erforderlich.
Hierzu existiert unter Betreuung von
SKOGFORSK ein EU-Projckt "PRO-
iMOTE" zur Verbesserung des Infor-
mationsaustaiLsches zwischen Erzeii-

ger und Abnehmer. Ziel ist dabei der
lückenlose Informationsaustausch

von der Planung und Auswahl der
Durchforstungsbcstäncle bis zum aiif-
gc.irbeitetcn Zidsortiment des Käii-
fers.

Planungs- und Kommunikations-
technik
JOHANN BERGSTRÖM crliiiiterte un-
ter dem Thema "Planung unter
Berücksichtigung der ökologischen
\mü ökonomischen Anforderungen"
7iele und Inhalte der forstlichcn Pla-

nung. In Schweden werden drei Pla-
nungshierarchien unterschieden: 87 FTI 7-8/1997



88 N17-8/1997

. die stmrcgische Phmung mit ei-
nern Zeithori/. ont von 10-20 Tah-

rcn, vergleichbar mit unserer For-
steinrichtungsplanung;
die taktische Planung mit einem
Zcithorizont von 1-3 Jahren. Hicr-
bei werden die geplanten Holz-
nutzun^en nach den Kriterien der
Kundcnnachfrage. der Zugäng-
lichkeit sowie der ökülogi.sclwn
Rahmenplanung in eine Drin^-
lichkcitsli. ste einserciht;

. die Maßnahmcnplanung mit ci-
nern Zcithorizont von in ck'r Rc-

gel 6 Monaten. Diese Maßnah-
mcnphuuing umfaßt alle Arbeits-
schritte von der Vorbereitung der
Holzerntc über die technische

Durchführung bis xur Nachbfrei-
tung (/. B. FIäclitnräiimung, Bo-
(.lenvorbercitung und ßest:Lndes-
mclioration).

Der gesamte Planungsbereich ge-
winnt durch die Einbcziehung land-
schaftsplancrischcr und ökologischer
Aspekte an Komplexität. Die Pla-
nungspro/cssi C werden dabei vcr-

stärkt aiif die örtliche Ebene verLi-

gert. Grüßt Furtschrittc wurden hier-
bei durch die Entwicklung und An-
Wendung moderner Informations-
tcchnologicn wie GIS und GPS er-
reicht,

GERD ANDERSSON stellte den .. Ef-
fizienten HoJy. transport'' in den Mit-
tclpunkt seiner Bctnichtungtn. Das
für eine zügige Transportabwicklung
entscheiclcnc Straßennetz ist in

Schweden gut entwickelt, wobei
über 50% des öffentlichen SFtißennet-

zes direkt von der Forstwirtschaft als

Hauptnutznicßcrin finanziert und
unterhalten werden.

Entscheidcntl für einen reibungs-
losen Ablauf der Holxtrunspurtc sind
die srößtmöglichc Auslastun^ der
Fahrzeuge durch Übergang zur 2-
Schicht-Arbcit und eine hohe Ziilade-

kapazitat der LKW (Maximalgewicht
601 im Gegensatz xiim Rl]-Sl.and:ircl
von 401) Weiterhin wurde dir Ein-
Siitz von abstcllbarcn Ladrkninen so-

wie Mobilladfrn zur Verringerung
der Standzeitcn erwähnt. lun optima-
los Man'cigemcnt beinhaltet in zunfh-
mendem Maße die Anwendung der
ncuestcn Inforrmitiontechnologic'n
(Bordcomputer, mobile Kommunika-
tiun, GPS, CiIS etc. ), die ihren licitrag
zur kundenoricntierten und cffizicn-

ten Abwicklung des Holxtransportes
leisten,

Waldbau und Waldschutz
Zu "Verlässlichcn Methoden der Be-

standesbcsrunt-iunS" refericrte MAT'S
HANNERTZ. Ziel einer jeden Bc-stan^
clesbcgründung bei Beachi-ung öko-
nnmischer und ökologischer Aspekte
sind LiesUinde guter Qu.tlihit. In
Schweden wird neben der klassi-

sehen Methode der manuellen und

maschincllen Pflanxung in letzter

Zeit zunehmend auf die Vcrjüngung
über Samenbäume gesetzt. Dies hat
besondei-c Vortt:iic auf problembe-
hafteten Stt inctorten. Eine Rcnais-

sancc erlebt auch die direkte m^inucl-

le oder maschinelle Ausbringung von
StLitgut. Entsprich ende Technik Lind

Verfahren wurden auf der ELMIA

WOOD vorgestellt.
Mittels gcisncter Verfahren der

Biotcchnologie soll künftig die M;(S-
senbereitstcllun^ v(m Klone gecigne-
tcr Plusbäume innerlialb weniger
Monate garantiert werden. Ziel ist ei-
nc qualitativ und qu.mtinitiv verbcs-
serte Hölxproduktion. F.ntspreclicn-
de Projekte hierzu sind bereits vor-
h. indcn. Auf mögliche Konsequenzen
dieser Projekte wie Unifbrniität der
Bestände, Einengung des Genpoois
und tenden/. ieli sinkende Umtriebs-

weiten wurde im Referat nicht einge-
gangen.

Aufgrund zunehmender Umwelt-
aufhigen wird auf dem Gebiet des
Forstschutxcs künftig mit cinem we-
sentlich germgeren Einsatz von Bio'/i-
den /ugunstcn von mcchanisch-pro-
tektiven Mitteln gerechnet.

Abschließend wurde :mf eine hich-

gerecht ausgeführte Jun^wuchspfle-
ge als entschciclencle WeichcnsteIIun-
gen für künftige Bestandesqualitat
und -Zusammensetzung hingewiesen.

Verbesserung der Umweltver-
träglichkeit
Das Referat von DAG MYiIRMAN zu
"Umwcltfreuncllichen Technologien
in der Fortswirtschaft" war vor ;illem

deshalb interest i;int, weil hier noch

ein breites Feld Kir Weitcrcntwick-

lung lind Innovationen vorhanden ist.
Der Einsät/ von Forstmaschinen

hat Z.T. nicht unerhebliche Auswir-

klingen auf Boden, Wa.sser und Liil't.
Vom Referenten wurden folgende
Möglichkeiten /u dt-Tcn Rct. liizicning
aufgeführt:
. Umweltfreiindliche Trcibstoffc

(vf. B. MKl) :ils Spe/ialgemische ent-
h.ilten dcudich weniger Schwefel
und AromiiLc iils ht-rkömmlichc.

Somit ist beim Einsatz dieser Kratt-

Stoffe eine RcclukUon der Scliacl-
stoffemissionen um bis /u 10%

möglich. Hin kostengünstiger An-
s^itz w;ire eine Mixtur aus MK1 mit

bis zu 15% BiotrcibstofT, die :uicti
mit heutigen Motoren ohne Pro-
blemc gefahren werden kann,

. Der verstärkte Einsatz von R:ipsme-
thvlester und Alkohol mit Xün-

dLings. idclitiven.
. Rcctuktion des Treibstoffver-

brauchs durch Motorin mit höhe-

rcn Wirkungsgraden sowie Vcrbe.s-
seningen der Hyclraulik (Ventile,
Schläuche, Ziisammcnspiel der Un-
tersysteme, sepcrute Olpiimpcn
beim Harv-cster für Kopf, Au.slcgcr
lind Fahrwerk wogen imtcrschiecl-
lichen Dnickbedarfs; z.u. Lncrsic-



speichersystem H<X)-MATE von
ISRUUN).

. Verringerung der Emmissionen
durch verbesserte Kauilvsaioren

Lind Treibstüff-DirektcinspritzLing
. Nutzung eincs speziellen Sagen-

Treibstoffs (ohne Beiizol) ziir Ver-
ringerung der Belastung des Wald-
Arbeiters

* Finsat/ von umweltfreimdlk'hen

Hvdraulikölcn

. Ausstattung von Forw-irclcrn und
Spezkilschleppern mit automt ih-

schem Luftdruck-KontrolI- iincl An-

passtin^ssystem. Dieses ermöglicht
das autonmi.sche Anpassen des
Luftclrucks im Reifen :in den jewei-
ligen ßocltnzust. int. l und damit (. I^LS
Begrenzen der Auswirkung des
Ubcrfahrens ;iuf empfindlichen
Standorten.

. VcrbcsstTimg der Falirerumgc-
bun^ zur Reduktion (. ler ersonomi-
sehen Ucanspruchung. leinen lici-
trag hierzu leisten Pcnclclk:ibinen
bzw. Systeme zur nutomatischcn

I-lorizontalkontrolle bei Ihirve-

Stern. Von SKOGFORSK wird dcr-

xcit cinr aktiv nivellier- und dämpf-
bare Fahrerkabine entwickelt, wu-
durch eine Recluktion der Schwin-

gungen um bis /u 10% erreictit
werden soll.

. Speziell entwickelte Gas-Entla-
dungs-Leuchten verringern den
Encrfiieverbniuch und verbessern
die Ausleuchmng der Umgebung
mit allen damit verbLindenen posi-
tiven Effekten.

Personalmanagemcnt
Im Ict/ten Referat des zweiten Tages
ging KIAS NORIN auf dii; ..Ennvick-
lung von Kompetenz als Schlüssel zur
künftigen Wettbewerbsfahigkeit" ein.

Neue Fordcrungtn seitens der
Kundschaft sowie ein wachsender

Wettbewerb auch aiif internationaler

Ebene erzeugen einen ständigen Sog
in Richtung Rcorsanisatiun der Forst-
verw-ikungen. In diesem Prozeß der
ständigen Weiterentwicklung kommt
der persönlichen Kompetenz eine
Schlüsselrolle zu.

Nach Verständnis des Referenten

umfaßt Kompctcn/ die Fähigkeit /ur

Umsetnin^ von theoretischen Kennt-
nissen in praktische Arbeit. Dazu be-
darf es neben Wissen. Rihigkcken. Er-
fahrung und pcrsönlichtT Wertvor-
Stellungen ;mch entsprcchencicr
Kontakte sowie Energie und Willen
seitens der Mitarbeiter. Nach cincm

Exkiirs zur Geschichte der Walclar-

heit k:im er auf die hieraus /u ^iehcn-

den ILiuptschlußfolgerungen zu
sprechen:
l. Mit wachsenclt-r Verantwortung

wiichst dir Motivation zum Lcr-

nen.

2, Lernen :iuf Ha.sis der "Vt-TSLich-

iincl Irrtum-Mcthode" ist ein cffek-

tiver Prozeß.

3. Grundlage :illen Lernens ist. eine
umfassende Aiis- und Fortbildung.

Alle modernen ü'nternchmt;n sollten

hieraus bezüglich ihres PersormI-Ma-
migements folgende Konsequenzen
ziehen:

l. Ständige WcitL'rbiklun^ . ini Ar-
beitsplatz,

2. Dclcyicrcn von Verantwortung
lind Entscheidungskompctcn?.,

^. Einstellung von Mitiirbeitern mit
^uter theorctiscl'ier ÄLi.sl')ilclLing,

4. Partnerschaft zwischen Kunden
und ÄLil't.ragnchmcr.

Am Schluß seiner Ausfülmni^cn
betonte NOR1N, daß der künftige
Fnrsrarbeiter ein hoch qiuüifizierter

Fachmann sein wird, der in der Lage
sein muß, Verantwortung zu über-
nehmen und sich ständig verandern-
den äußeren R;ihmenbedingLingcn
anztipas. sen. Das geht aber nur mit
Unterstützung von Seiten der lle-

tricbsleitLinfi, Kundschaft und der
Maschinenhersteller sowie der Ge-

sdl.schaft als Gan/cs, als den 4 bedt;u-
tenden F.iktorcn für die EntwicklLin.^
der Kompetenz des Waklarbciters.
Über eine Zus.immenarbcit dieser 4

llaupteinflußlaktoren ist es möglich,
das volle Potential der Arbeitskräfte

auszuschöpfen. Dies wiederum dient
der langfristigen, fmchtbaren Zu.s. im-
menarbcit xiim Vorteil aller am Ar-

beitsprozeß Beteiligten.

Hans-Ulrich Uiet^ lind Thom.is
Weinberg, KWF

.. errn Oberforstdirektor a. D. Walter

Sachs, langjähriges iMitgliecl im KWF-
Arbeitsring "W'ilclwegebau" lind
KWF-Mitglicd seit 1964, ziir Vollen-
düng seines 95. I.cbensjahres am
22,)uni 1997 (siehe FTI 6/72).

.errn Oberforstmeisrer a. l). Rolf

Meyer, l.mgjähriges Mitglied des
KWF-VerWtiItung. sratcs iincl im For.st-
technischen Priifungsaus. schiiß (FPA),
'/.ur Vollendung seines 90. Lebensjali-
re.s am 24..)uni 1997(sicht: FTI 6/72).

Personelles

Wir gratulieren

'er Geschäftsführcndc Direktor des

K\VF, Dr. Klaus Dummcl, wurde xiim

ausländischen Mitglied der Königlich

Schwedischen Akademie für Liincf-

und Forsrwirtschaft berufen.
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Aus der Forschung

Untersuchung zum ECO-
Mate System am Timberjack
1270Harvester

Andreas Scharf, Nicole Bollin,
Reinhard Pausch, Stefan Feiler

Der Lehrstuhl für Forstliche Ar-

beitswissenschaft und Angewand-
te Informatik der Uni München
untersucht zur Zeit in Zusammen-

arbeit mit der Bayerischen Lan-
desanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft eine forsttechnische Neu-
heit, die der schwedische Maschi-
nenkonstrukteur Lars Bruun ent-

wickelt hat - das Energiesparsy-
stem "ECO-Mate". Es handelt sich
dabei um eine Zusatzhydraulik,
die aus ergänzenden Zylindern
und Druckspeichern besteht. Sie
kann an Maschinen mit Load-Scn-

sing Hydraulik nachgerüstet Tver-
den.

rimärer Gegeiistand dieser Unter-
siichung ist die vom HtTStcllcr pro-
gnostizierte Encrgiecinspaning. Die
Versuche wurden mit cincm Timber-

jack 1270A in cinem schwächeren
und eincm .stärkeren Fichtcnbcstand

durchgeführt. Jeweils die Hälfte der
Versuchsbc. stände wurde mit einer

Variantf - mit bzw. ohne ECO-Matc

Ausrüstung - beerntet.
Der Krafistofrverbrauch wurde Ü'A-

bei laufend :aif^c zeichne t und konn-
tc somit den Tcil. irbciten um Einxcl-

bäum xugcordnet werden.

Beschreibung des ECO-Matc
Systems
Die Idee des HCO-Maie isi nicht mehr

ganz neu. Bereits im Jahr 1996 h.tt
Lars Bruun einen Prütt>typ der 01
fcntlichkcit präsentiert.

ECO-M.tte speichert die potentielle
Energie des Krans (Energie der Lage)
wahrend des Absenkens des Arms in

anfi^schlosscnfn Dnickbchiiltcrn
(Akkumulatoren).

In der Standardausführung ge-
hniuchlichcr IIyclraulikanlayen yeht
diese Enersie in Form von Warme
verloren. M;in k'ann ECO-Mute somit

als ein Encrgie-Rückgewinnungssy-
.stem bezeichnen. Beim lieben des

Krans wird die in den Druckbehal-

tern gespeicherte Energie zur Unter-
stützung der Bewegung vvicdrr ahyc-
geben.

Die IIauptelementc des Systems
sind Zusatx-Hyciraulik/ylinder die am
Kran befestigt werden. Die stickstoff-
gefüllten, vorgespannten Druckspei-
eher befinden sicli (beim I-Iarvcster)
an der Kranuntcrscite.

Das IXO-Mate System unterstützt
die "Standardhvdnuilik", so daß die

Lastspitzen geringer ausfallen und
der Motor weniger Leistung liefern
muß. Die DrdiZtihl kann somit redu-

ziert werden, ohne in kritischen Mo-

menten den Mocor "alfziiwür^en".

Ziele der Untersuchung
In erster Linie wurden die Thesen

des Herstellers untersucht. Lar.s

Bniiin verspricht für den Il:irvcstcr-
Einsatz mit liCO-Matc in Vcrbincluns
mit einer vorgeschlagenen Drehzahl -
und Druckrediizicri. mg:

deutlich vcrringrrtcn Kraftsto 
verbrauch

wesentlich niedrigere Hyt-lraiilik-

ol-Tcmptratur

. reduzierte Lärmbelastuny

. gleichbleibende Produktivitiu

Vcrsuchskonzept
Allgemeines
Ks wurden für den Einsiitzbcrcich der

Maschine typi.sche Waldflächen bcar-
beitet.

Ein Ziel der Untersuchung w. ir es.
ein/elbaL Lmbczogcne ÄLi.ssagcn , 11

Krattstoffverbrauch und Arbeitspro-
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Physio-Logger Zeitstudie

MDE
Zeit

Maschinendaten

MDE

Be^iig

/eitdaten

Rcgrcssions rcchnung:
Verbrauch [l/h]
in Abhängigkeit von BHD und
Entfernung

elektronische

Kluppc Hölicnmessung

Regressions
Höhenkurve

ßfzugschitcn

Regressionsrechnung:
Arbeitsproduktivität [Efm/h]
in Abhängigkeit von BHD imd
Entfenuing

MDE = mobiles Datcncrfassungsgerät

Die Verknüpfung der Bezugsdaten untereinander und mit der Zeitstudie,
erfolgt über die Baumnummcr.
Das Zusammenfügen von den Maschinendaten aus dem Physio-I. ogger
mit den Zeitdaten, ist mit Hilfe von Synchronisationspunklcn möglich.

Abb. l: Verknüpf Dnssstruktur JerVerstidi,s<.1;itL'n



duktivität treffen zii können.

Die Versuchsflächcn wurden mit

und ohne ECO-M;itc Svstem diirdifbr-

stet.

In unserer Unicrsuchung wurden
:uif einer Flache von 10 h;t erwa 700

Baume entnommen, was einer Masse

voll 3^0 V. t'm entspricht. Der hohe
Umfang von Zyklen war angestrebt.
um bei der -/x\ erwartenden hohen
Streuung Differenzen .sUicistisch n;icli-
weisen zii können.

Der Versuch wurde mit Unterstüt-

zung der Firmen Waldburg Forstm:i-
.schinen \Volfcg^ (\VFW) iind Forst-
servier Wolfeyy (FSW) diircligefi.ihrt.
?MV Verfügung stand chibci fin Ilarve-
ster vom Typ Timbcrjack 12~'ü (Mo-
clfll A) mit 746B Aggrcgat. Der F.ilirer
hiir langjährige Frfalmmg lind ist mit
der Maschine gilt vertraut.

I-:s wurde St'ammholx in St. incl. ird-

Hingen iiiicl Papierliol/ aiis^clialtcn.
Die Auszeichnung der ßcsuitidc

wurde durch die zustand iffc n Forst-
viTwaltungen vorgenommen.

Der I-hirvestcr wurde als erstes Ver-

suchsobjckt ycw;ihlt. Wenn hier cinL-
Knittstoffersparni. s nachweisbar ist,
d:inn k. inn d. ivon aLis^cfianficn wcr-
den, daß bei Mabchinen wie Forwar-

der oder B:is^r. die deutlich mehr
Kmrmrbeit verrichten, dir Einsp.irun-
^en noch höher sind.

\V\c Grunclhypothcse ist, daß der
Imergicbechirfpro Baum im wcsentli-
chen von seinem Festmcter^ehalr
lind der Greifweire clcs Hun'cstcrs ab-

hänfii.
Die Verknüpfung der Bezu^sdaten

Liniercinrtnclcr Lind mit der Zeitstu-

die, erfolgt über die Baumnummer,
Das /usammcnfügen von den M:i-

schinenchiten am dem Physiu-Log-
gcr mit den 7citdaten, ist mit IIilfe
von Synchronis:irionspnnkien mög-
lich (s. Abb. l).

Beschreibung der Versuchs-
flächen

Die Versuchshestänclc liefen im
wiirttcmbergischen Allgilii, in cicr

Niihe voii Ravcnsbur^, im Zuständig-
keitsbcrc'ic'h des Staatlichen For.siam-

ECS Wanscn, Altdorfer W.ilcl. Revier
Wolfcg^. beziehungsweise im Besitz
des Fürstlichen Hauses W.ildbiirg-
Wolfe^g. Es handelt sich um ein-
schichnye Fk'htenbesnindc mit. Bii-
chen- und Tanncnbeimischung.

Die Mi.schungsfonn variiert inntT-
halb dt'r Be.snlnclc vom FinzeIb. iLim

Bestockung
Alter
BHD

Feinerscldießuny
D u rchfo rs timy

Bestand l

Fichte
55 [;i]ii-L-
2S ciii

vorhiinclt. 'n

Aiisk'sc

bis zu Gruppen. Die ßcstanck-smit-
gliecler sind vital, biotischc lind abio-
tische Schäden virnachlüssi^bar. Die
Artigkeit ist normal.

Die BuL'hen^ruppen wurden bei
der Durchforsiun.̂ smaßnahme :ius-
gespart.

Die Arbeitsstudie
Dir Arbi-itsstudit: (Foi-rschrittszeit-
verfahren) stelJt die zentnilc Daien-
grunclla^c ctes Ver.suchs clur. Alle ;iii-
deren erfaßtfn Meßwerte werden

mit der ZcitStiKlie \-erknitpft. Die Ab-
laufabscfinitte n'urctcn vor ticginn
der ZfilstiKlie mit ihren Jeweiligen
Trennpuiikten (wie in Tab. 1 (. lar^c-
stellt) definiert.

Nach der Auswertung der erfaßten
Daten sind sowohl Aiiss:i^cn bezogea
.iiif den Zyklus (Ikium) als iiiich bcy.o
gen auf ein/'elne Ablaufabschnitte
möglich.

Die im Versuch erfaßten liczii^s-
maße sind :

. Grcifweitc de*> ILirvcsEcrknines

. BI m
In Verbindun.ü; mit Höhcnkurven
wird ;ius dein BHD (-ler Festmctcrsc-
halt des jeweiligen B. iiimcs errechnet.

Maschincndaten

Ziir Aiifzeichnung der Ma.scliincncl.i-
tcn wurden mehrere Meßgeräte in

Ablaufabschnitt

l Fahren

2 Knm pöMtionieren

^ Aufarbeiten

4 sonstige Kranarbea

5 Fahrstrcckc

6 u'chß. Fjitnahnie

Rüsten

8 VP

9 VS

Tätigkeit

l'atirt in (lef Rückes.i;isse

Kran wird aasgcfahrcn iiin
Bai) in zu gt'utcn

Baum fallen und aufarbeiten

Riiunurbeiten, Rfisigimtte anlegen, etc.

Lingere "Leerfahrt" im Bestand, Wc'clisel /iif
nächsten Riickegässr. Fahrt auf der Straße, etc.
Bäume werden gefallt oder Linisednickt. iiber
nicht aufgearbeitet
roiilincmaßi^c Ark'ik'n vor
imdiiiit'h derArhcil

pf i-söiiliche Vcrteil/eit

sachliche Vrrteilzcit

Trcnnplinkt

R ad stillstand

Agsrcsat iimfiißt Bsuiin

Wipfel ist losgelassen

Kdsig/Stamm
ist losgelassfn

Kadstillslaiul

Baum ist losgelassen

Ende'(ler Tätigkeit

EndcderTutii^keit

Ende der Tätigkeit

T;ih. l: Die AW;iuf;ibschnill<_-

Bestand 2

Fichte

2.VI;ihn:
20 cm

\'o riuiiuk' [i

Ausksr
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den Harvc.ster eingebaut und tolgcn-
de Mcl. 'igrößen in ^OOms-lntcrvi illen

erfaßt:
. Verbrauch |l/h]
. Drehzahl [U/min]
. Lärmhclastung [dß(A)]
. Hydrauliköltempenitiir [°C]
In Verbindung mit der ZeitstLictie las-
sen sich weitere qiuintitative Aussa-

gen, wie Verbrauch pro Baum oder
Efm pro Liter, treffen.

Eine Meßanlaye des TUV Bayern
ermittelte den Verbrauch des IIarve-

stcrs und die momentane Drehxahl.

Die Kichung der Geräte übernahm
der TUV. Zur Speiclierung der D;iten
kam ein Physio-Lo^gcr /um Einsät/.

Ein Physio-Logger ist ein Mehr-Ka-
mil-DatenLTfassung. sgerät mit hoher
Speicherlcistung bei gleichzeitig sehr
kompakten Ausm. ißen. Das Gerät
wird in erster Linie in der Medizin yr,H

bei mobilem EKG eingesetzt.
Für den Versuch wurde die Drch-

xahlbcgrenxun^ des Motors verändert.
Für die V. iriante ohne ECO-Mate

wurde die Einstellung von 1900
U/min gewählt.

Auf Empfehlung des Entwicklers,
Lars Bruun, wiirde die Drehzahl beim

Einbau des KCO-Mi itc reduziere. Für

die Untersuchung wurden 1500
U/min als Obcrgrcnze festgelegt. Es
ergibt sich damit eine Differenz von
40Ü U/min zwischen den beiden V^ri-
anten. Durch die Änderung der Drfh-
zahl wurde eine Anpassuns des Hy-
clniulikdruckcs nötig. Er wurde von
240 auf 220 bar gesenkt.

/ur Messung des Schallpcgels wur-
de ein Mikrophun an der Kupfstütze
des Fahrersitzes befestigt. Die gemes-
senen Werte \vurclen aii den Physio-
Loggcr weitcrgclcilct und dort gc-
speichert. Die Eichung des Gerätes
erfolgte durch einen Schalldruckge-
nerator. Die Position des Mikrophons
wurde beim Umrüsten des Hyclraulik-
Systems nicht verünclert. Die Aiifnah-

mcn erfolgten in clH(A).
Die 01temper:itLir wiirde an der

Rückflußleitung /um Hydrauliköl-
Unk gemessen; die Meßwerte mittcls
Physiü-Loggcr gespeichert, Die An-
passung der Eingangsempfindlich-
keit sowie die Eichung crfulgte durch
den Hersteller, Rimkus-Mcdizintech-

nik.

Versuchsdurchführung
Die Einsätze \vurdcn im starken Be-

stand pro Variante Jeweils einen Tag,
im schwächeren einen halben Tag gc-
fahren.

Nach einer AufnahmecLuier von 8

Stunden wurden im Physio-Loggcr
über 57.000 Meßwerte für jeden der
vier K:inäle erfaßt.

Vor Besinn einer Aufnahme wurde
die tägliche Routineiiberprüfim^ der
Meßgeräte und deren Verkaliclunj. i;
vorgenommen. Der Harvcster w:ir bc-
rcit.s vollgctankt und warmgelaufen. -

Die Fahri-outc war festgelegt,
Wahrend des Einsatzes begleitete

ein 2-Personen-Tcam den Harvester
lind führte die Zeitstudle durch. hr-

faßt wurden die Zeiten der einxelncn

Ablaufabschnitte und die cntspre-
chcnden Bezugsmaßc der Zyklen.

Auswertung und Ergebnisse
Drehzahl

Die Messungen zeigen, daß die clck-
tronischc Kontrolle die Drch^. ihl /u-

verlüssig reguliert. Die m:ixim;ile
Drehzahl von 19011 bzw. 1500 U/min
wird praktisch nie frreicht. Deutlich
erkennbar ist, daß die durchschnittli-

ehe Drehzahl um etwii 100 U/min iin-
ter ck'r vorcingestelltcn Drchzahlbe-
grenning liegt. Die mittlere Ordi^ahl
für die Ablaufabschnittc lie^t zwi-
sehen der Maximaldreh/ahl und ci-

ner Abweichung von 200 U/min
nach unten.

Larmbehistung
Die Schallpcgfclmcssungcn in der Ka-
hine ergeben folgendes Bild:

In beiden Aufnahmen la^ der
Sch:illpegel unter 70 clB(A). Im stär-
keren Bestand ist der mittlere Schall-

pegcl (Lm, DIN 45 64 l) in der V.iri. in-
te mit ECO-Matrfystcni um 2, 5 dB(A)
niedriger als ohne ECX)-!VhLte- System.
Im schwächeren Bestand ist die Diffe-

renz zwischen beiden Varhmten mit

4, 5 clß(A) noch größer.
Dieses Ergebnis wird durch Aussa-

gen des Fahrers bestätigt. Er beurteilt
den deutlich leiseren Arbcitspkitx mit
ECO-Mate System iils sehr angenehm.

Hydrauliköltcmperatur
Messungen im Starkhol^:
Erkennbar ist die hohe Erw:irmung
des Öls in der Varkmtc ohne ECO-Ma-

te auf Spitzenwertc über 70°C. Da die
Oltcmperattir am Kopf erfahrungs-
gemäß 15-20°C höher liegt als im
Tank, kommt man dort bereits in den

kritischen Bereich. Anzumerken ist,
daß diese Spitzcnwerte bei etwa 20°C
Außentemperatur erreicht wurden.
Nach der Mittagspausc kühlte sich
die Umgebungstempcratur kontinu-
ierlich bis auf 2, 5°C, bei einset/en-

dein Schneercgen, ab. In der Grafik
wird dies durch einen deutlichen

Bruch im Kut'vcnvcrhiul' crkcnnb. ir.

Der zweite Teil der Aufnahme zeigt
erwartungsgemäß wt'sentlich nieclri-
gerc Werte,

Bei der Aufnahme z.m' Variante mit

HCÖ-Mate war das Weiter wesentlich

aus^eglichfncr. Die Temperatur war
nahezu konstant. (Durchschnitt:
6,2°C)

Stellt man nun die Varianten ge-
genübcr, so ist festzustellen, daß in
der Pnixis die Oltemperatur mit ECO-
Mate deutlich verringert wird.

Die Meßwerte schwi inken zwischen

l8-42°C, wahrend ohne das Zusatzsy-
Stern die Temperaturen bei 32-73°C
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licscn. Ks ist ZLI erw;irteii, ci;iß die 01-
tcinperatur bfi t;incm EC^O-Maie Ein-
sät?, im StarkhoLz iim mindestens

10°C se^enkt werden kann.

Messungen im SchWiichholz:
Die Mf-isun^en mit und ohne' Sy-

stem erfolgten am gleichen T. i^ mit
nahezu identischer WincTung.
Wahrend elf r AufrKihmc^eit

schwankte die Außentcmpcraiur nur
zwischen 7 und 8°C.

Die Tempeniturkurven beider \;iri-
unten 7ei^en hier einen sehr ähnlichen
Vcrhiuf. Es ist ein Anstics ̂ 'on 20°C bis
aufWcrtt über 40°C zu bemerken. Bei

der ECO-M:ite Variante ist der Verlauf'

etwas gleichmäßiger, jedoch in er\va so
hoch wie ohne das Svsrem,

'l'cchnische Arbeitsprüdiikli-
vitiit (TAP)

Aussagen zur Technischen Arbeit. s-
Produktivität können nur für die im
Versuch gewählten Voreinstdlungcn
der Maschine unc. ! die vorkomme n el r

BHD-Streuung der entnommen Bäu-
me getroffen werden.

Der Vergleich der Varianten wird
auf die Abhuifabschnitte zwei und

drei reduziert.

Denn nur bei den Tätiskeiten mit
IIubarhcit wie .. Knin positionieren"
sowie ., B:ium fallen und aufarbeiten

ist das Svstcms wirks.im.

Bei der eingcstelltt-n Drclmihlbe-
yrfiinmg hat (.las LCO-M. ite System
einen geringen Einfluß aiit den 7cit-
bedarf für die AbhiuHib.schnitte zwei

lind drei, das heißt für ., Kran positio-
niercn" und "Baum t'allcn und aiifar-

heiten". Hs ist zii erkennen, duß n. icli-

weisbar l:inKS;iincrcs Fallen lind Aiif-
arbeiten durch ein nachweisbar

schndlerf. s Po.sitiunicrcn des Kr. ines

ausgeglichen wird.
Ein Einfluß des FCO-Mate Systems

aul' die lcchnische Arbeitsprociukti-
vität für die Abl'aufabschnitte "Fosi-

tionirre-n. l;;ilkn lind Aufarbeiten'

insgesumt war nicht erkcnnb:ir. Zur
Beschreibung der Produktivität im

Versuch kann deshalb für beide Vari-

anicn gleich folgender statistischer
Zus:immenhans fiir die TAP :inse-
nommen werden :

TAP für Positionieren. Fällen und Aafarbeiten:

^4~7, 564fi+ 17. 24-2 x In(llHI))- l. -i357x(lii (B11D)) -0, 132-i x In (GrL'iiweite))
= ev '"~

Bestimmtheitsmaß: R = 0,8105 / korrigiertes R-' = 0,6553

CM fM M CM

BHD[mm]
Abb. ?:Tcdinii. c;hc ArbcitsprtxJuklh'itiit im Versiifh. Iwzoycn :iut Ges;initnrbcils;:L-il GA2(Antt. -i[ ;\!1i;fniei-
ne Zeiten: 20"i>) 93 FTI 7-8/1997



Für den Zeitbechirf (T) pro Baum t;r- hoch >signifik:inter Zus.immenhang:
rechnet sich lül^eiK. ler ebenfalls

Zeitbeclarf für Positionieren, HUlcn und Aufarbeiten:

/ 3, 31-U + 0, 7456 x Efm + 0, 02--i0 x Greifweite)

Bcstimmtheitsmaß : R = 0, 6648 / korrigiertes R' = 0, 4402

Der Kr^ftstoffvcrbrauch pro Se-
künde während des Fahrcn.s war bei

der reduzierten Drehzahl mit ECO-
Mate geringer. Die Fiihr/citen waren
jedoch signifikant höher.

Bedingt durch die rcclu/ieric
Drehzahl ist eine gfringere Rihrge-
schwindigkeit an/unchmen.

7Aikünftig wird mit dem Einbau
des ECO-Mate Svstem.s auch die

Steiicrung der Fnhrbcwegung gcän-
dcrt; bei Bftätigung des G;isped;ils
wird die Orch/nhlbcgreimmg um-
yangcn.

Verbnuich

Die VersiichscrgebnLssc zeigen, wie
sich die spezifischen Verbrauchswer-
te durch das ECO-M'ate System bei ei-
nern bestimmten Niveau der tcchni-

sehen Arbeksproduktivitat verän-
dem. Die über abkmfabschnittsweisc
Zuordnungen errechnete Kraftstoff-
cinsparung für Positionieren, Fallen
und Aufarbeiten betrug knapp 20%.
Die Fahrzeiten wurden für die Be-

rcchnungcicr Einsparung aLtsgekkim-
mert. Der statistisch abgesicherte Zu-
sammenhang lautet:

Verbrauch für Positionieren, Füllen und Aufarbeiten

(abhängig von Festmctergehält und Greifweite):

.
(4. 4S9'i94 + ü,75(>.i06 \ J-J'm + 0, 02777-1 x Grcifweitt -0, 218518 x ;0VRB23 = e

ohne ECO-Matc: a = 0 / mit ECO-Mate: a = l
Bestimmthcitsmaß : R - 0, 53395 / korrigiertes R2 - 0, 28184

l ; Efm
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Abb. 4: Vt-r1ir;ii. ich jf V;in;intf bc'i fi. d m (Ti-eit'wcite des Harvesicrs bc^opeii ;ii)f ̂ Kr;in positio-
nicrcii", "liai.ini l':tllL'n uiiil . iiif.irl'x.'iti. 'n

Die starke Streuung der Verbrauchs ckirch die Streuung des Zeitbedarfs
für den Ein^clbaum ist vor allem beclmgt.
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Verbrauch für Positionieren. Fällen und Aufarbeiten (abhän-
gig vom Zeitbedarf):

VRB23 = ä.519()lä x T25 - 0, 76146} x T23 x a

ohne ECO-Matc: a - 0 / mit ECO-Mate: a = l
Bestimmthcitsmaß : R = 0, 98834 / korrigiertes R2 = 0, 9~67'i



Wie die Abbildung 5 xei^l. liängt dcr
Verbrauch iruwrh;ilb einer Variante

im wesentlichen vom Zcii-bcdarf. ib.

<:

^ 6CO^

400^

VARIANTE
- mtECO-Mate

. dniB33Atte
0 1CO 2CO 303

Zeitbedarf für Positionieren, Fällen, Ajfarbeiten [sek]

Ahb, ̂ V(;rhi-;mi;h^<;^t;n Zt.-iilK-[.l;irl' iurclii; Ah!:ii]f';ih^(.'liiiiit(.- l'ositionifi-L-n. l-ullt.'n Lind Aufarlic.'ilc'n

Auch uut (. licscm We^ tTrcchnet
sich eine Einsp.irung um 20 %. l'm-
rcchnun^cn sind nicht ohne weiteres

zuHissig. Es miiß die Fehlcrfortpflan-
zuns bcnicksichtist wcrcleii.

Diskussion und Ausblick
Die Versitchscr^L-bnisse /ci^en, wie
sich der Verbrauch bei gleicher Pro-
duktivirät verändert.

Ein Effekt des ECO-iVLite Svstcms

könnte neben der Hncr^ietinspaning
bei rc(;liiy:ieftt'i~ Drehz. ihi aiich ein

Prodiiktivitiits;tnstie^ bei normaler
Drehzahl sein.

Im Versuch lag die Einstellung in
der Vai-i. inte mit ECO-Mate unter der

Drehz. ihl mit dem maximalen

Drchmomcnt (1.620 U/niin). Liciitdif
Drehzahl mit dem besten Wirkung^-
grad über (. ler im Versuch ein^istdl-
ten Obcrgrenze von 1500 U/min, so
ist bei einer Begrenzung auf eine
höhere Dreh/ahl mit HCO-Mate nicht

unbedingt ein höherer Verbrauch
pro Erntefestmcter zii erwarten.

Der optimale Bereich im Ziisani-
menspiel mit dem Hydraulikdruck
muß bestimmt werden. IIienms soll-

tcn verbindliche £mpfeh!ungcn für
den Anwender uhgeleitet werden.

Die niichgewieseiw Recluxieruns
des Verbrauchs bedeutet einen gerin-
gcren CO-?- und NOx- Ausstoß. In Zii-
sammenarbeit mit dem TUV Bavern

wird zur Zeit versucht, eine Hoch-

rechnung /umindest zur CO^-Emissi-
on zii erstellen.

Der niedrigere Schallpegel könnte
das siibjcktive Gefühl von vcrringer-
ter Aufarbcitun^sleistuns vermirrelii
lind zu Akzept:inzproblemen führen,

Bei einigen Harvestermoclellen,
u. a. auch beim getesteten Timberjack
1270A, werden . ib cinLT bestimmten

Außcntcmpemtur kritische Werte
der HydrauIiköl-Tcmpcrutur erreicht.

Durch den Kinsat?: von ECO-Maie

könnte chi.s Probleni gelöst werden.
Des weiteren (. lürften (. kimit die Ein-

sarzmöglichkeken für "Bio-Olc" stei-
gen.

Ergebnisse eines Teiivcrsuchs.
Jurchgefiihrt von der Firma S:mcr-Bi-
bus, bestätigen eine Rccluktion der
Oltcmpenitur. Eine Auswirkung 'Auf
die Lebensdauer der Hyclraulikanhi^e
ist nach Aussasf der Firma Saucr-Bi-
bus erwiesen. Die Temperaturrcdiik-
tion lind deren positive Wirkung solf-
te in weiteren Versuchen hcschrie-

hen werden.

Die detaillierten Ergebnisse kön-
nen in der zu diesem Thema entste-

henden Diploimrbeit von Nicole Bol-
lin nachgelesen werden. Dort sollen 95 FTI 7-8, 1997



.iiich Ai. i.ss:igen ziirWirtsch:iftlic1ikcit
getroffen werden.

Zusammenfassung
lun Arbeitstcam iinter Feclerführung
des Lfhrstuhlcs für Forsciiche Ar-

bcitswissensch;ift und Angewundte
Informatik der Uni München unlcr-

suchte chis I IvdrauHk-Zusatzsvstem

"ECO-Mate" an einem Harvcstcr. l);i-

7ii wurde ein Timberpck 1270A mit
dem hCO-Matf System nusgerüstet
und in einer ArbcitsstiKiie analysiert.
Anschließend erfolgte xmn Vergleich
eine Arbeitsstudic an der gleichen
Maschine ohne ECO-Mate System. Im
Zuge dieser Arbeits?>tu<. licn wurden
auch Maschinendaten, wir Treibstoft-

verbrauch, Motordrehzabl, Tempeni-
tur des Hycirauliköls und Schallpescl
in der Kiibinc. in sehr kiirzen Zeitin-

terv. illen aiit^cnommcn.
Mit dem liCO-Matc System kann

die Motorclrehzahl bei der Aufarbei-

tung von Bäumen von herkömmli-
chen 1900 U/min auf 1500 U/min bc-
^rcn^t werden. Dies vermindert die

siibjckliv empfundene Larmbcla-
stiing in der Fahrcrkabiiw erheblich,
üci cincm Harvestcr kommt das ECO-

Mate System lediglich bei den Tfihu'-
heiten "Kran Positionieren" und "Auf-

arbeiten" zur Wirkung. Diis ECO-Mate

Svstcm rcdu/. icrt den Kraft.stoffver-

bniuch für diese Teihirbcitcn Liin

knapp 20 % bei gleicher ArbciLslci-
stung. Us ist 7U erkennen, daß das liy-
dnuiliköl hei tLirvestcrn mit dem

ECO-Mare Svslem nicht so heiß wird

wie bei IIarvcstcrn mit twrkönimli-

eher Hydraulik.

Au tu rcn:

Andreas Scharf, Nk'oie Bollin.

Reinhard Rausch,
Luclwig-Maximili:ms-Universität
München (LL\IU)
Lehrstuhl für FonsLlichc

Arbcirswissenschaft und

Angewandt Inforrmuik

Stefan Feiler

Bayerische Landcsiin.stalt für \V;ikl

lind Forstwirtschaft (LWF)

Aus- und FortbÜdung

Softwaregestützte Simulati-
onstechnologie

Thilo Wagner

Präsentation von fortschrittli-

chen tehrmedien zur Bedienung
von Forstmaschinen auf der
ElmiaWoodl997
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»ei dem Rundgang über das Aiisstd-
kmgs^cländc konnten sich die Mcssc-
bcsuchcr erstmalig bei einer solchen
Messe davon übtTXcugcn, daß sich
nahezu alle Hersteller von H:irvestern

oder Meß- und Einteilsystemen der Si-
muhitortechnologic zur Performanc'e
ihrer Produkte bc-

dienen.

Solche Svstcme

zur Vorstellung
oder zum ürler-

nen des Meß- und

Einteilcomputers,
bestehend aii.s Or-

ginalbeciienele-
mentcn 'aus dem

Härtester des je-
weil ige n Herstcl-
lers, scheinen in-

zwischen Stan-

danl für eine effi-
ziente Produkt-

pnisentatiun xu
sein.

Zusät/lich stcll-

tcn die Firmen Si-

.su-Lo^giiiS un(-l
Timbcrjack Simu-
Litoren für die

vollständige Re-
dicniing von H. ir-
vcstern und For-

warclern aus.

Von dem Enga-
gemcnt der Forst-
maschinenherstel-

ler auf diesem Sektor werden mittd-

fristig auch forstliche Aus- und P'ort-
bildungsinstitutionen profitieren.

Der Plustech-Simulator
Das Luiid Norclrhcin-WestfaIen bcuuj'-

fragte 1992 (.lie finnische Pirm. i Plus-
tech mit der lintwicklung eines Soft-
ware-Shnuhilors zum Krlcrnen ctcr

Bcdicnuns hochmechanisifrter IIo!-
zcrntcsvstcme.

riisfiitaiion iinc. l -'11111 KrIeriK-ii (ler BcdiL-iiuiij. ; von ll»tUbunKSsimul.ilor ~/.w I
vc'iK.'i'-ilorclL'unipulL'r

PlustechOv ist seit 1996eineToch-

tfcT^cStlIscluit't von Timbcrj:ick und
gehört jetzt zu Timbeijacky eiiropä-



ischem Forschimfis- und Entwick-
lungs/entrum in I amperc.

Die mehr.smfige Entwicklung cr-
folgt in enger Kooperation mit der
zur Landcsanstalt für Okolu^ie,
ßodenordnuns imd Forsten Nord-
rhein-WestfalL-n (LOBF) gehörendt-n
W;tld;irbeitsschule Neheim-Hiisten.

So können die Vorstellungen und Er-
forclernis. se des praktischen Aus- und
Weiterbiklun^. sbetriebes dirckl reali-
sicrt werden.

Das momcnnme Hrgebnis dieser
crfolgreicht-n Zusnmmenarbeit konn-
te in Jönköpiny sogar xweimal un
identischen Anlagen besichtigt wcr-
den. lecier Gast (. ler Elmhi \Voud

konnte sowohl bei Timbcrjack als
auch beim gemeinsamen Messestand
der Partner eincs "I.EONARDO-^Pro-
jektes der EU selbst virtuelle Holz-
ernte mit dncm Harvester betreibeii.

Unter der Siimmclbc^eichnun^
"LEONARDO" unterstürzt clk- Eiiropäi-
sehe Union Projekte, die der innovati-
ven Förderung der bcTuffichen Aus-
und Weiterbildung dienen. Über chis
gemeins.ime Projekt .X)pthnienm^
der Aus- und Weiterbilcluns '/-ur Bt-'-
dienung von Forstm;i.schinen" zweier
skandinuvischcr Wakhu-beitsschulen

und der nordrhein-westfiilischen

W.ikhu-bcitsschulc Neheim-Hüsten

wurde in der forstlichen Fachpressc
bereits berichtet. Simuhitortechnik ist

ein wesentlicher üe.scindLcil dieses

Vorhabens. Auf europäischer Platt-
form soll ein Ausbildungsmodcll ent-
wickelt werden, das eine sinnvolle

Verknüpfung von Simulatoren uiul
realen Maschinen vorsieht (2).

Der Valmet Harvester-Simulator

Erstmals wurde inJÖnköping von Si-
su-Lo^ing der neue "Valmct FIan'e-
ster-Simuhitor" präsentiert.

Er wurde von der kanadischen Fir-

m;i Lateral Loggic in erstdLinlicli kur-
7XT, einjähriger Entwicklungsarbeit
fertiggestellt.

Die Vorfühi'Lin^en in einem ^eson-
derten Austdlungszeit zu jeclcr vollen
Stunde durch die Repräsentanten der
beiden Koopenitionspartner stießen
bei dem Fachpublikum auf großes In-
tcresse.

Anstoß für die Realisierung dieses
Projektes war die norwcndige Ver-
fügb. irkcit von Softwarc-Simulation
für firmeninterne Forschungs- lind
Emwickiunsszwccke. Man will
zukünftig Jedoch auch in einen Dia-
lo^ mit füi-silichen Insiitutiunen über
die Anforderungen im Aiis- und Fort-
bildungsbetricb treten.

Für einen umf. issenden Vergleich
der beiden H.trvcstcrsimulaturcn ist

t's zum jetzigen Zeitpunkt noch ctw:is
zu früh. Die auf der Elmia-Wood vor-

gestellte Vtiriantc von Sisu-Logging
hat nach Firmenangaben ihre volle
Leistungsfähigkeit noch nicht er-
reicht. Die enclguitige Version wird ab

Herbst 97 fertiggestellt sein und wahr-
schdnlich auf der INTERFORST98 im
Rahmen der KWF-Sondcrschau prä-
sentiert werden. Bisher fehlen noch

einige für die Simulation wichtige
Iilemente wie die bcnötigrcn 'I'onef-
fektc für Motoren-, ünt. istiings- lind
Sagege rausch. Die Kollisionserken-
niin^ zwischen M:ischinenteilen Lind
der simulierten Umgebung ist ebcn-
falls noch unvolLständis.

lirpmhimg d(.'s.S(itlw;)re-t'imiil;it<u's drr l-'irma i'ltistccli diirc'li (-'inL'n Desuc'iiL-r
am ML's-.t.'^Ciiid der P. irtiiL'r dt'' l.fon.irtlo-Projfkles,

Beiden Simulatorvariantcn gc-
mcinsam ist, d:iß die jeweils moclcrn-
steil Bcdieniin. iisclcmcnle aus den

Orginalm;tschinen der sk. indinnvi-
sehen Marktführer mit ihren kom-

pletten Funktionen voll zur virtuellen
Holy.crnte scnut^t wci-dcn können.
Man kann zur Vi.sualisierung sowohl
;uif Computcr-Munitor als aiich aiif
modfrne Präsentationstechnikcn wie

LCD-ProJcktor mit Leinwand ^urück-
greifen. Üeick Lösiingen scheinen
/iikünflig in der Lage, die w'ahrneh-

Pra.st. 'iii. iiioii tk-s nc'iK;« "\';ilin(;l II. irve'iter-Simi. il. ilors" diircli t-int-n Firnu-nrf-

prascnuinten

mungspsycholo^ischcn wichtigen
Details der hochnwchiinisicrrcn

Holzcrnic rialitälsnalu- darzLiStcllen.

Nur so kann ein effektiver Lcrncrfolg
Sarantiert werden (l).

Die wesentlichen Unterschiede

Neben der unterschiedlichen Em-

wicklun^sgcschichtc liegt der Huupt-
unterschied vor allem in der bcnötig-
ten IIardwarL-voraussct/'un^ '/.um Be-
trieb. 97 FTI 7-8/1997
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Die Plustech- Eniwicklun^ fußt auf
in der Anschaffung günstiger fortge-
schrittcner h. indclsüblichfr PC-Tcch-

nologte.
Sisu-Losging*» k:inadischer Koopc-

nitionspartner chigegfn benutzt Silic-
on Gniphics Workst:itions. Die US-I?ir-
ma Sificon-Graphics ist fiilTit'cncl in

. der Hntwickliing von Unix-Animati-
ons-TooIs. Silicon Gr.iphics-Stationen
werden weltweit im großen Stil für

; Werbe- und Unterhaltungsfilme mit
Computergraphik eingesetzt. Die
I-hirclw;ire-Ansch;iflung einer solchen
Unix-Workstation mit ihren außcrür-

dcntlichcn iMöglichkeitcn der graphi-
sehen Darstellung ist jedoch mit er-
hcblichcn Investitionen verbunden.

Das Produkt besticht in der Tat

durch hervorragende graphische Ani-
mation.

DerAnschaffungspreis des Gerätes
wird nach Angaben der kanadischen
Entwickler nicht unter 200. 000 USU
liegen.

Neben der eigentlichen Simulation
eines Vollcmtcrs bietet (. lie modiil'ar-

struktm'ierte Software von Plustech

Y.WCI nüt/lichc Ergänxungcn.
Für die Auswertung des tJbungs-

fortschritlcs können die Ergebnisse
von Schulungseinheiten in einer se-
paraten Datenbank analysiert und ge-
speichert werden.

Standard i .i i erte Testscqufnzcn zur
Durchführung von Lcrncrfolgskon-
trollen oder Eignungstests stehen zur
Verfügung. Solche Möglichkeiten
sind für den Einsatz im Aus- und Fort-

bilclungsbetrieb unvemchtbar.
Der "Landschaftsimulator" ist ein

Programm teil /.ur Darstelluns der vir-
tuelicn Arbeitsumgcbung.

Sein Einsat^bercich geht weit über
die Darstellung von Ubungsbest:in-
den mit wählbaren Wetter- und Licht-

verhäItnLsscn hinaus.

Mit Hilft- dieses eigenständigen
Software? .iketes kann aus digitalisier-
ten geographischen Informationen
und Daten der Forsteinrichtung eine
virtuelle Landschaft erzeugt werden.

Liegen für das zukünftige Einsatz-
gebiet eines Maschinenführers ver-
füghare Informationen wie wuchsge-
bietsspcxifische Besonderheiten und
Geländcformationcn vor, so können

diese bereits bei Übungen mltbcrück-
sichti^l werden (l).

Durch Veränderung untcrschiedli-
eher geographischer und forstliclwr
Parameter können die cntsprcchcn-
den Auswirkungen auf cl:is Land-
schaftsbild dargestellt werden. Ein
solches Planungswerkzeug kann
auch in anderen fürstlichen Diszipli-
nen und in der Land-ichaftspflcge ein-
gesetzt werden.

Für eine Walclarbeitsschule, wel-

die die Anschaffung solcher modcr-
ner Lchrmeclien in Erwägung zieht,
ist sehr wichtig, den ;iuf die spezifi-
sehen Anforderungen und finanzicl-

Icn Möglichkeiten ciiisgcrichtctcn
Brcak-Evt;!! Piinkt zii definieren. Legt
man Wert iwf eine sehr wirklichkcits-

getreue Darstellung so steigen die In-
vestitionsko. scen für die Systeme pro-
gressiv un, die Lernerfol^sm;irgen
wachsen eher ctcgrcssiv (l).

Weitere Angebote
Neben der Vorstellung des "Vnlmct
H'arvestcr-SimuIators" verdiente bei

Sisu-Lo^sln8 ein anderer Ansatx y.ur
Verbesserung der Ausbildungssituati-
on ßeuchtimg. Aufscpariicen Compu-
termonitoren wurden tragbare Uin-
heicen mit weit weniger graphischem
Aufwand, ausschließlich ziir Simuhu. i-

oii bestimmter Einxelfunktionen wie

Kninbetrieb oder Volumenermitt-

lung, vorgestellt. Die Produktion ei-
ner entsprechenden CD-ROM Disk
zur multimedialen Anwendung wird
in Erwägung gezogen. Auf diese \Vei-
se könnten auch Institutionen, die

nicht über die fmanxiellen Mittel zum

Kauf einer komplrtten Simulations-
.seinheit vcrfüyen, zukünftig ihren
Lchrbetrieb durch preisgünstigen
Mcdicncinsat;' optiinit;ren.

Der Mcssevcninstalter der Kurofo-

rest 1999 informierte am Rande der

Elmhi die torstliche Fachwelt erstm'ti-

lig über eine sehr interessante franzö-
sisclic Neuerung.

Im M'ai dieses Jahres wurde auf der
Imagina einer Messe für Computcra-
nimation und Trickfilmtechnik in

Monaco ein I-kirvcstcrsimuhtor, ent-

wickelt von der "Ecole Nationale Su-

pericurc cFArts et Mctici-s" aus CIuny.
vorgestellt.

Der Beclicncr sitzt dabei in eincr

voll beweglichen Orgimlkabine des
Valmct 9U1. Die Kabine ist um 270
drehbar, Neigungen von +/-22 sind
möglich. Auf die Montage eines Mcß-
und Einteilsystems wurde ;dlerclings
verzichtet. Am imitiertcn Arm des Te-

leskopkranes befindet sich eine
2, 5mx l, 9m große Prujektionslein-
wand. Für eine . lußerordentliche ^ra-
phischc Animation sorgen Silicon
Gniphics-Computcr mit einem auf
dem Kabinendach montierten Pro-

jektor.
Die cra'a 900. 000 DM teure Ent-

wicklung erfolgte i-mabhängig von
der H erstell crfirma der Orginalma-
schincnclcmcntc. An den Bau weite-

rer Einheiten oder an eine mögEiche
Vermarktung denkt man xiir Zeit
nicht. Das System wird ab Oktober
1997 an einer forstlichen Aiisbil-

ctungsstätte in der Bourgogne /rum
Einsatz kommen. Für die 3, 5 t schwe-
re und 6m hohe Ubungseinheit mit
einem Schwenkbcrcich von 8m wur-

den dort bauliche Veränderungen
notwendig.

Auf dem Mcssestand der Firma Tim-

berjack konnte auch ein Forwardcrsi-
muLitor in Augenschein genommen
werden. Die finnische Firma EPEC



w;ir maßschlich an der lintwickliin.i.i
des 'Y\'[C (Timbcrpck M.ichine Con-
troll) beteiligt. Dieses Steuer- und
Konirollsvstem für Diesclmoior, hv-

clrost. itische F. ihrkraftiibertr. igung,
Kran und damit verbundene Hilfs-

funktionen ist inzwischen St;inchircl-

ausrüsmng in allen Timberjack Ma-
schinen. Von HPEC wiirclc diese ei-

gcnstanclige Enrwicklun^ h:iupts;ich-
lich /u Proclukrpräscnttitionszwcckcn

und zum Erlernen der Bedienung al-
ler TMC - Funktionen .̂ fbaiit. Der For-
warcler kann iiiif einer virtiicllen

Rüc'keyasse bewegt werden. Die M:i-
schine kann mit auf beiden Seiten dcr

Gasse ab^ele^ten Stammholzabychnit-
ten beladen werden,

Um die vorhandent: Technologie
jedoch zii ven'ollsräncligen gibt es
noch eine Men^c Forschun^s- lind
Entwickhingsbechirt'. Bei der soift-
wm'cscstLityctcn Harvestersimulation

fehlt bis dato die Komplettierung der
simuhitivcn Verf:ihretiskettc cliirch

Einbent^ der Forwardertechnik. Es
liegt-n noch vvcni^ Ei-kcniujiis.sc vor
inwieweit die virtuelle srereoskopi-
sehe D.irstellun^, insbesondere der
Grcifvorg:ing von stehenden ßau-
men, durch den Einsatz von CvbtT-

spt ice-TechnoIogic- wirk.s. ini vcrbes-

sert werden k:inn.

Man darf auf die Ziikiinft und d. is

Angebot der KWF-Tagung 2000 und
tlcr EI.MIA 2001 gespannt sein.

I. it<"r;itiirhin\\cis:

(i) lacke, II. : Bieten Solnvare-Sinuihitionfn
<.-inc neiK' !)(.-rs]ii. -ktive/ - AF/ 1.^ / 19y:>
S. 6K3 tt.
(2) lacke. II/ Aus- und l'ortbiklimy xuin

Forsimaschinenfiilirfr - AI-'X ,V. ]99- S. \2h

FR Thilo Wiifiner
Dc^crnat 42 der I.anclesanstalt für
Okolosic, Bodenordnun^ lind
Forsten NRW

lic Phvsikalisch Technische BLIII-

(.If.snnstiili: in I^raunschweis, bc-
scheingte dem PAV Messgcrät Dat;i-
fox2ÜOÜ, cbcnsü wie d'as eidegen05-
sische Amt für chis Eich- lind Me.sswe-

üie elektronische MeKkliipjx' D.itafox 2U(K)

sen in Bern (CII) und cl. is ßundes.imt
für das Eich- und Messwesenzcntrum

in Wien (A), ;ils erster elektronischer
Mcsskliippe, die Eichfähigkcit. Damit
ist die Datafox2000 weltweit als elck-

rronische Meßkluppe 7111- Holzvcr-

messung eichf:ihig.
Die Eichun^ (Jcr Kluppc kann von jc-
dem Eichamt in Ueutschhmcl vorgc-
nommcn werden.

Durch die Eichung der Data-
fox 2 000 sind alle
aufgenommenen
Daten lückenlos

rückführbar

(nachvollzieh-
bar) und ant'r-
k;innt. Die Aner-

kennung der
iMessdaten ist ins-

besondere in Zci-

ten der Rationali-

sicrun^ Li"tl der
Mechanisicrung
der HolxenUc

von entscheiden-

der Bedeutung.
Die Datafox 2ÖÖO wird weiterhin

mit internationalen Forstinstitutcn

und bedeutenden Partnern der Forst-

lind Holzwirr. schaft wcitcrcm-

wickelt.

Neues aus der Forsttechnik

Erste eichfähige elektroni-
sehe Messkluppe in Deutsch-
land

Teilnehmer aus allen Buncleslän-

dem sowie eine Ci:tstekl:isse mit 8

Trilnehmcrn, chirunter der amtiercn-

de Weltmeisterjohn v;in Kämpen :ui.s
den Niederlanden und der Weltmei-

ster im Entasten, Ernst Engeli aiis der
Schweiz, waren dabei, als die Meister-

schiiftcn eröffnet wiirden. Der Him-

mel öffnete gleich 7. 11 Beginn alle
Schleusen und so blieb es auch bis

zum Endkampf im Entasten am Sonn-
t. ignachmittag. Unter diesen Vcrhält-
iiissen /cigtc sich erst recht, d:iß Och-
senberg ein Glück war, wie es der
Liinclesvorsitzcndc des Vereins Wald-

arbeitsmeisterschaften und Organisa-
tor der Deutschen Meisterschaften

H. Eberhiird formulierte.

Wesentliche Punkte für die über-

;ius gelungenr Organisat.ion waren
die Nithe der WettkKmpfst.ttten zitin

Maschinenhof Ochsenhers; die Wctt-
kämpfe im Zielfilllen konnten in fünf
Aiitominuten bequem erreicht wcr-
den. Der wichtigste Punkt aber w;ir,
daß es dem Organisator gelang, das
ganze Dorf Ochsenberg in die Org'a-
nis;ition mit einzubeziehen. Untcr-

stützung kam nicht nur von den örtli-
chen Vereine, es war praktisch jeder
Haushält in Ochsenbcrg :tn der Dciit-
sehen MeisterscliL ift beteiligt. Augcn-
scheinlich wurde dies bfsonclers bei

der Es.scnsvcrsorgung; selbstgebacke-
ner Ochsenberger Kuchen ist mehr
als Wcltkl. is.sc!

Veranstaltungsbericht

Die 3. Deutsche Waldarbeits-

meisterschaft - ein großer
Erfolg!
Unter der Schirmherrschaft der

baden-württembergischen Mini-
sterin für Forstwirtschaft
G. StaibUn fanden vom 21. bis 22.
Juni 1997 in Ochsenberg die 3.
Deutschen Waldarbeitsmeister-
schaften statt.
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Umrahmt wurde die

Meisterschaft von einer

Darstellung des Forstwir-
bt'rufes, die gemeinsam
von der Waldarbcitsschulc

Itzelberg und dem Kurato-
rium für Walclarbcit und

Forsttechnik präsentiert
wurde. Ergänzt wurde dies
durch die Ausstellung von
Fachfirmen und eincm

Wakltag, der vom Forstaml
Überkochen und dem Ma-

schincnbetrieb Ochscn-

berg gemeinsam veranstal-
tet wurde. Dabei konnten

die Besucher fürstliche

Maschinen, wie Kntrindungsmaschi-
ncn, Vollernter, Tragsclileppcr Lind
Hacker besichtigen,. Ein Zapfen-
pflücker /eigtc die spezielle Bestei-
gungstechnik, mit der gefahrlos ein
Baum bis zu 3()m Höhe bestiegen
werden konnte.

Poscanschrilt l Y 6050 I; Entgelt bcxahlt
Verhig:
Vritz Naulh Erben und Philipp Nauth Erben
lionifaziusphitz 3, 55118 Mainz

Der Wettbewerb bestand aus fünf

Disziplinen: dem Baumfällcn, dem
Kettenwechsel. dem Kombinations-

schnitt und dem Präzisionsschnitt,
dazu als letzte Disziplin das Entastcn.
In Jeder Disziplin wurde ein dcut-
scher Meister ermittelt. Den Fällwett-

bewerb gewann Oliver Dossow aus
Brandenburg. Ralf Mockcr aus Bay-
ern erhielt den Titel für die Kettcn-

wechscldisziplin. Den Komblnations-
schnitt gewann Ulf Rautmann aus
Sachsen-Anhalt. Gerd Briesle aiis Bay-
ern wurde deutscher Meister im Prä-

zisionsschnitt und Wilhelm KIom-

pcnhaucr aiis Nordrhcin-Westfalen

wiircle Erster beim Emastcn.

In der üesamtwcrtung wiircle Wil-
heim KIompenhauer deutscher Mei-
stcr, Gerd Briesle Vizemeister, den

dritten Platz erreichte Wolfgang Jun-
glas aus Biiden-Würtcemberg.

Diese drei Gewinner bilden die N:i-

tionalmannschaft und vertreten die

Bundesrepublik Deutschland bei der
nächsten Weltmcisterschaft 1998 in
Österreich. Die Siegerehrung wurde
von Ministerin Gerdi Stablin vom Mi-

nisterium für Ländlichen Raum, Land-

Wirtschaft und Forsten vorgenom-
me n.

Die Anwesenheit der Spitze der ba-
(.lcn-württembergischen Landesforst-
Verwaltung unterstrich den SteIIen-
wert der Veran.staltung. Die hohe Be-
snchemihl war wiederum ein augen-
fälliger Beweis dafür, daß es mit Hilfe
von Waldarbeitswettbcwcrben in be-
sondercm Miißc gelingt, das Üenifs-

bild des Forstwirts in die Offentlich-

keit zu bringen. Dabei ist es gam be-
sonders wichtig, daß, wie am Ochsen-
bcrg in begleitenden Präsentationrn,
die über die reine Motorsugenarbeit
hinausgehenden Tätigkeiten des
Forstwirtes der Öffentlichkeit vurzu-

führen. Waldnutzung und W:ildarbcit
werden in diesem Zusammenhung ei-
ner breiten Öffentlichkeit hautnah

als unerlassliche Voraussetzung für
naturmihc \V:ikler dagestellt. Und das
ist gut so.

Joachim Morat, KWF

Die Ausgabe 9 1997 der Forsttechni-
schcninformationen erscheint vor-

aiissichtlich am Montag, den 29. Sep-
tcmbcr 1997.
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